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Vorrede zur dritten Auflage.

Daß von den Erklärungen der früheren Auflage, abge-

sehen von den Inhaltsangaben, nahezu kein einziges Wort
stehen geblieben ist, wird keinen Kenner derselben Wunder
nehmen; und wenn ich meinen ablehnenden Standpunkt ihnen

gegenüber erst ausführlich begründen woUte, so fürchte ich,

daß man auch mir ykctCxag Idd-ijva^e zurufen würde. Daß
diese Ausgabe trotzdem den Namen ihres früheren Verfassers

weiterführt, mag man einerseits als einen Akt der Pietät an-

sehen, andrerseits durch den äußeren praktischen Zwang er-

klären, da sie ja nur eines der von J. Sommerbrodt heraus-

gegebenen Bändchen ersetzen soll, während es sehr fraglich

ist, ob für die andern beiden in absehbarer Zeit die Notwendig-

keit einer Erneuerung sich einstellen wird.

Von meinem Vorgänger trennt mich schon die Auffassung

von dem Charakter des Schriftstellers, um den es sich handelt.

Sommerbrodt war noch ganz befangen in der früher allgemein

herrschenden Ansicht, die in Lucian einen ernsten Kämpfer
für geistige Freiheit sah, einen begeisterten Streiter gegen

das Dunkelmännertum seiner Zeit, gegen Philosophendünkel

und Scheinheüigkeit
;

er fand einen besonderen moralischen

Fonds in ihm und gab sich dem Wahne hin, auch von dieser

Seite ihn der Jugend als Vorbild hinstellen zu können. Er
gehörte zu denen, die von dem kühnen Adlerfluge des Samo-
sateners etwas zu erkennen meinten. Seitdem ist Lucian von

diesem hohen Piedestal herabgestiegen; aus der Reihe der

Philosophen hat man ihn mit Recht gestrichen, und in dem,

was man früher als Entwicklung des Schriftstellers ansah, hat

man die gleiche Triebfeder gefunden, d. h. man hat begriffen,

daß er immer geblieben ist, was er zu Beginn seiner lite-

rarischen Laufbahn gewesen, ein Anhänger der Sophistik. Das
Rätsel, wie dieser freigeistige Mann nach einem freien Wander-
leben, nach der Verherrlichung der Unabhängigkeit, nachdem
er sich mit seinem philosophischen Sinn gebrüstet, im Alter
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VI Vorrede zur dritten Auflage.

Unterschlupf suchen konnte bei einem staatlichen Amt der
römischen Reichsregierung in Ägypten, oder das andere viel-

leicht noch größere, wie er in derselben Zeit, als er die Philo-

sophen der Heuchelei zieh und sich als Moralisten aufspielte,

der Geliebten des Kaisers Verus in Antiochia seine Huldigungen
darbringen konnte, ist heute gelöst, wo man die Journalisten-

natur an ihm wahrgenommen hat, der es bei allen Fehden nie

so sehr auf die Sache ankam wie darauf, das Publikum zu
fesseln und der eigenen Person nicht immer nur ideale, sondern

oft recht reale Erfolge zu sichern. 1

)

Man kann trotzdem der hervorragenden Begabung Lucians

durchaus gerecht bleiben. Das formale Talent, das diesen

Syrer zu einem glänzenden Vertreter der attischen Sprache
gemacht hat, die Fähigkeit, scharf zu beobachten, den sicheren

Takt zu erkennen, was witzig und wirksam ist und was aus

der früheren Literatur eine Erneuerung verdient, dazu eine

nicht ganz verächtliche Gestaltungskraft und Phantasie wird

ihm niemand absprechen können. Daß er die kynische Lite-

raturgattung, die Menipp 2
) vertrat, wenn auch verfeinert und

verwässert, wieder aufleben ließ, ist sein unbestreitbares Ver-

dienst, das ihm von aller Zeit gedankt worden ist und in der

Geschichte der Weltlitteratur ungeschmälert bestehen bleiben

wird. Allerdings hat gerade die Erkenntnis dessen, was er

den Kynikern in seinen Satiren entlehnt hat, den Ruhm seiner

Phantasie etwas herabgedrückt. Aber unparteiische Beurtei-

lung wird zwar gegen die früher übliche Überschätzung Pro-

test erheben und besonders in den zahlreichen Selbstwieder-

holungen, bei denen Ausdrücke und Motive der einen Schrift

unbekümmert für eine andere wieder ausgebeutet werden, den

Beweis einer nicht übermäßig reichen und schöpferischen Phan-

tasie erblicken, aber andrerseits zngeben müssen, daß Lucian

den entliehenen Stoff mit einem gewissen Maß von Selbständig-

keit verarbeitet und seiner Zeit angepaßt und daß er durch

Zusammenschweißung verschiedenen Materials die Spur der

Benutzung vielfach verwischt hat. Sonst würde es uns ja

weit besser noch gelingen, das Bild der kynischen Satire aus

seinen Werken zu rekonstruieren, als das heut möglich ist.
3
).

So darf man wohl sagen: Als Geistesheld ist Lucian heutzu-

1) Vgl. die Charakteristik Lucians durch U. v. Wilamowitz in

‘Die Kultur der Gegenwart’ ISS. 172 ff.

2) Vgl. die Einleitung zum Icaroraenipp.

3) s. Helm, Lucian uud Menipp Lpzg. 1906.
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Vorrede zur dritten Auflage. VII

tage der unerbittlich forschenden Wissenschaft zum Opfer ge-

fallen, als Mensch ist er uns seinem innern Wesen nach klarer

und vertrauter geworden
;
anstelle des Eiferers sehen wir den

Schalk vor uns, etwas gewissenlos, aber doch den Schalk, der

uns zum Lachen reizt; und in die Entstehung seiner Schriften

haben wir einen deutlichen Blick getan, seit wir für seine

Originalität den richtigen Maßstab gefunden haben.

Daß diese gänzlich veränderte Auffassung auch in den

Anmerkungen ihren Niederschlag finden mußte, ist selbstver-

ständlich. Vor allem habe ich nach Möglichkeit auf das Vor-

bild aufmerksam gemacht. Für ‘Hahn’ und ‘Icaromenipp’ war
dabei im wesentlichen zu wiederholen, was ich ausführlich in

meinem Buche 'Lucian und Menipp’ dargelegt habe. Für den

'Nigrinus’, den Sommerbrodt seltsamerweise in diesem Bändchen
mit den beiden menippischen Dialogen zu vereinigen für gut

befunden hatte, kam es darauf an, die Abhängigkeit im Aus-
druck von Platon zu zeigen. Hier habe ich auch die Parallelen

aus der römischen Literatur nach Möglichkeit herangezogen.

Daß die Frage, ob Lucian den Juvenal gekannt und benutzt

hat in gewisser Weise immer subjektiv wird entschieden

werden müssen, ist mir wohl bewußt. Ich habe das Material,

das vorliegt, 'Lucian uud Menipp' S. 2 1 8 ff. zusammengestellt

und meinerseits die Überzeugung gewonnen, daß es verständ-

lich und wahrscheinlich ist, daß Lucian von Juvenals Satiren

eine Kenntnis gehabt hat. Wem die Argumente nicht ge-

nügen, dem kann ich’s nicht wehren, das Gegenteil zu glauben,

wie das jetzt A. Hartmann in der Festschrift zur 49. Philo-

logenversammlung in Basel S. 18 ff. getan hat. Daß Lucian

die literarischen Einflüsse, wenn sie stattgefunden haben, durch

eigene Erfahrungen ergänzen konnte, wird ja überhaupt nie-

mand leugnen.

Außer den Parallelen aus andern Schriftstellern sind

Stellen aus Lucians eigenen Schriften zahlreich angeführt.

Der Zweck dabei war ein doppelter. Erstens dienen sie natür-

lich dazu, um das Verständnis der Worte, zu denen sie heran-

gezogen sind, zu bewirken oder zu erhöhen. Zweitens aber

sollen sie dem Leser einen Begriff beibringen von der Eigen-

art dieses Schriftstellers, der wie wenige, immer wieder in die

gleichen Gedanken zurückfällt und dabei oft genug sich auch

im Wortlaut nahezu ausschreibt, so daß man solche Wieder-

holungen geradezu als Maßstab für die Frage der Echtheit

der einzelnen Schriften verwerten kann. Wenngleich es sich
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VIII Vorrede zur dritten Auflage.

in diesem Bändchen nur um drei zufällig ausgewählte Dialoge

handelt, habe ich doch den größeren Gesichtspunkt nicht aus

dem Auge verloren, damit zugleich eine Einleitung in seine

sämtlichen Schriften zu geben.

Abgesehen von den literarischen Beziehungen war es

nötig, die Erklärungen, soweit sie sich auf Realien bezogen,

völlig zu ändern oder vielmehr meist erst zu schaffen; denn
entweder fehlten sie, oder wo sie vorhanden waren, erschienen

sie vielfach so naiv gehalten, daß sie dringend der Änderung
bedurften. Ich habe es nicht vermieden auf die Handbücher
und Werke hinzuweisen, in denen, wer mehr erfahren will,

sich weiter belehren kann. Derartiges ist in Klammern hinzu-

gefügt, und wen es stört, der mag ruhig darüber hinweglesen.

Aber das hängt mit dem Standpunkt zusammen, den ich für

die Erklärungen glaubte wählen zu sollen. Sommerbrodt hatte

sich die Lektüre dieses Bändchens in der zweiten Klasse eines

Gymnasiums gedacht, und die Ausgabe erscheint in einer

Sammlung von Schulausgaben. So schien es allerdings gerecht-

fertigt, die Möglichkeit der Benutzung auch vorgeschrittenen

Schülern zu geben und danach die Anmerkungen zu gestalten.

Andrerseits ist es aber wahrscheinlicher, daß ein Student, der

etwas von Lucian lesen will, zu diesem Kommentar greift,

und der Gedanke, etwa im Proseminar mit Studierenden aus

den ersten Semestern Lucian zu behandeln, hat mir bei der

Abfassung der Anmerkungen im allgemeinen vorgeschwebt.

Darum schien es erforderlich, auch wissenschaftliche Literatur

zu zitieren.

Am schwierigsten war es natürlich, diesen doppelten Stand-

punkt bei den rein grammatischen Erklärungen zu vertreten.

Da war es kaum zu vermeiden, daß im Gedanken an den

Schüler als Leser die Angaben und Nachhülfen hier und da
etwas zu trivial ausgefallen sind. Immerhin, denke ich, wird

auch hier der Student, der sich mit der attizistischen Lite-

ratur vertraut machen will, manches finden, das ihm nützlich

ist. Daß ich für grammatische Erscheinungen aller Art auf

die neue Bearbeitung der griechischen Grammatik von Kühner
durch Blaß und Gerth verwiesen habe, obwohl diese Schülern

nicht zugänglich ist, wird man begreiflich finden. Möge es

mir gelungen sein, den Gefahren, die der doppelte Standpunkt

mit sich brachte, so zu entgehen, daß jetzt nicht etwa jede

der beiden Parteien, denen diese Ausgabe zugedacht ist, mir

verdrießlich den Rücken kehrt.
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Vorrede zur dritten Auflage, IX

Eine lange Auseinandersetzung, ob und warum Lucian

Schullektüre sein oder nicht sein soll, ist nicht meines Amtes.

Daß seine Stellung zum Christentum dabei überhaupt nicht

von Bedeutung ist, während sie bei Sommerbrodt noch eine

Rolle spielte, ist ohne weiteres klar. Die Erwägung könnte

ja doch überhaupt nur die Schrift über Peregrinus angehen,

die man kaum in der Schule würde lesen lassen wollen. Und
im übrigen, selbst wenn er das Christentum mit Haß verfolgt

und nicht bloß mit völliger Gleichgültigkeit berührt hätte, —
warum sollte man nicht auch zur Klärung des historischen

Verständnisses dem Feinde das Wort lassen? Die Frage ist

vielmehr, ob der Schüler durch die Lektüre Lucians einen Ein-

blick in das antike Leben tut, der sich lohnt. Ich möchte

das, wenn ich an Gallus und Icaromenipp denke, unbedenklich

bejahen, um so mehr, als er uns damit eigentlich mehr in das

dritte Jahrhundert v. Chr. als in sein eigenes Jahrhundert

einführt. Das außerordentlich regsame Seelenleben des grie-

chischen Volkes, das sich im Auftreten der zahlreichen Philo-

sophenschulen äußert, in der Verarbeitung philosophischer Ge-
danken auch fürs gewöhnliche Volk und dem allgemeinen Hang,
über den Schein und die Nichtigkeit des Irdischen nachzn-

sinnen und giltige Werte fürs Leben zu suchen, diese geistige

Tätigkeit, die sich nicht auf die Koryphäen der Literatur oder

des politischen Lebens beschränkt, kommt uns durch Lucians

Vermittelung sehr deutlich zum Bewußtsein. Außerdem ist zu

beachten, daß wir hier eine sonst verschollene griechische

Literatnrgattung, einen für uns verlorenen Satiriker von

zweifellos hoher Bedeutung wenigstens in der Nachbildung des

jüngeren Schriftstellers zu ahnen und zu erkennen vermögen.

Die Schüler lassen so viel schweres Geschütz über sich er-

gehen, daß es ihnen nicht schadet, wenn sie einmal bei leich-

terer Lektüre ausruhen, falls diese so viel Gewinn abwirft,

wie das bei Lucian der Fall ist; und man darf es ihnen nicht

verwehren, wenn sie nach so viel ernsten Männern auch ein-

mal den Schelm hören und ihm mit Vergnügen lauschen. Mir

wäre es eine Freude, wenn diese Ausgabe dazu beitrüge, daß

Lucian sich wieder etwas mehr Boden erobert als er augen-

blicklich besitzt.

Steglitz bei Berlin. R. Helm.
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[ ] bezeichnet, daß die eingeklammerten Worte in den Hand-

schriften überliefert, aber zu streichen sind.

( ) bezeichnet, daß die eingeklammerten Worte in den Hand-

schriften fehlen, aber zu ergänzen sind.
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N1GRINUS.

I. (c. 1— 11.) Lucian reist wegen einer Augenkrankheit

nach Rom. Dort besucht er gelegentlich den Philosophen Nigri-

nus. Im Laufe der Unterhaltung mit ihm vergißt er den eigent-

lichen Zweck seiner Reise. Über sein geistiges Auge verbreitet

sich plötzlich eine Klarheit, die ihm alle Dinge in ihrem wahren
Werte zeigt und ihn über seine frühere Verblendung belehrt.

Ein andrer Mensch kehrt er in seine Wohnung* zurück. Voll

Erstaunen und Verwunderung nimmt ein Freund, der ihm be-

gegnet, diese Umwandlung wahr. Da erzählt ihm Lucian, was
sich mit ihm zugetragen, und versucht es auf dessen Wunsch,
die hohen Lehren des Meisters, der so Großes an ihm getan hat,

zu wiederholen.

II. (c. 12—34.) Der nun folgende Vortrag— wie Lucian
wiederholt versichert, ein schwaches Abbild dessen, was er

aus Nigrinus Munde gehört — beginnt mit der Charakteristik

der Athener, deren einfachen, freimütigen und zugleich feinen,

der Philosophie zugewandten Sinn Nigrinus rühmend hervor-

hebt (12— 14). Athen gegenüber erscheint ihm Rom als die

Heimat der Habsucht, Genußsucht, Lüge und Heuchelei. Als er

das erste Mal aus Griechenland nach Rom zurückkehrt, fühlt er

sich von dem Leben und Treiben, das seiner dort wartet, so

sehr abgestoßen, daß er selbst an den Toren der Stadt noch

zaudert, sie wieder zu betreten. Nur die Erw ägung, daß gerade
der Verführung gegenüber die Festigkeit des Mannes sich be-

währen könne, und daß die Torheiten der Menschen, von der

über sie erhabenen Höhe betrachtet, ein unterhaltendes Schau-
spiel gewähren, bestimmt ihn zu bleiben (15— 18).

Der erste dieser beiden Punkte wird mit wenigen Worten
(19—20) begründet. Ausführlicher ist der zweite behandelt

(21—34). Mannigfaltige, lose aneinandergereihte Bilder aus

*Sein damaliger Aufenthaltsort ist nirgends angegeben, scheint
aber, wie sich aus c. 1. (oSro> s iv ßga.%fl), c. 2 (lotdiriv uiv eti9i> xrjs

ndlewi) und c. 38. schließen läßt, von Rom nicht weit entfernt ge-
wesen zu sein.

Lucian II. 1
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2 NIGRINUS.

deii verschiedensten Kreisen des römischen Lebens veranschau-

lichen die Verirrungen und Torheiten der Zeit. Der Hochmut
der Reichen, die Niedrigkeit der Schmeichler, die leidenschaft-

liche Liebe zu Theater und Circus, das Treiben in den Bädern,

die Üppigkeit und Unnatürlichkeit der Genußsucht u. a. treten

in scharfen, klaren Umrissen vor unser Auge, immer begleitet

und beleuchtet von dem bald witzig spottenden, bald ernst

tadelnden Urteile des Nigrinus. Sein in Sokratischer Weise ein-

faches, dem Schein und der Unwahrheit abholdes Wesen dringt

vor allen Dingen auf Einklang der Lehre und des Lebens und

tritt deshalb mit allem Nachdruck namentlich gegen die Philo-

sophen der Zeit auf, welche in selbstgefälliger Aufgeblasenheit

mit ihrer Wissenschaft prunken und durch ihren Wandel ihre

Lehren Lügen strafen.

in. (c. 35— 38.) Lautlos, schließt Lucian, habe er dem
Vortrage des Nigrinus zugehört. Noch niemand hatte einen

so tiefen Eindruck auf ihn gemacht, noch niemand wie dieser,

ein tüchtiger Schütze, die rechte Stelle getroffen. Und als auch

der Freund bekennt, von der Wahrheit der Worte getroffen zu

sein, verabreden beide wie Telephus bei dem, der die Wunde
geschaffen, Heilung zu suchen.

Ob Nigrinus ein erdichteter Name ist, wissen wir nicht;

der Einleitungsbrief scheint dagegen zu sprechen. Geschicht-

lich ist über ihn nichts bekannt* Der Ausdruck unseres Dia-

loges hat noch vorherrschend rhetorisches Gepräge und zeigt

engeren Anschluß au Platon als andere Schriften, auch fehlt

es ihm noch an der Frische und dramatischen Lebendigkeit,

welche die späteren auszeichnet
;
allein die Lucian eigentümliche

Feinheit der Beobachtung und Schärfe der Charakteristik tritt

auch hier schon unverkennbar hervor. Für seine Echtheit bürgen

die Berührungen mit anderen Werken unseres Schriftstellers.

Er ist offenbar verfaßt, ehe Lucian sich bei der Ausarbeitung

der menippischen Satiren die Fähigkeit erworben hatte, den

Dialog lebendig zu gestalten, also vor IGO n. Chr. Für die Kennt-

nis des Privatlebens der Römer liefert die Schrift eine wertvolle

Ergänzung zu den Darstellungen der römischen Satiriker.

* Der Name Nigrinus kommt in mehreren römischen Familien

vor (s. Dessau Prosopogr. imp. Rom. 11 407). Fritzsche glaubte hier

ein Pseudonym für den platonischen Philosophen Albinus annehmen
zu dürfen (s. Zeller, Die Philosophie d. Griechen' III 1 S. 803), von
dessen Aufenthalt in Rom wir jedoch nichts wissen.
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NirPINOX 3

riPOZ NITPINON EniITOAH.
ylovxtavdg Nr/olvio e$ itgtireeiv. II uev nagoißici

cprjal 'rkaCxa elg AxHjvug^ wg yelolov öv, ei rtg ixet xofii-

Coi yXavxag, ötl itokkcd itag ' ttixolg etaiv. £yw ö’ ei fiiv

övvctfuv i.öyiov iitiöeil« allen ßovlöusvog Siet er« Niyglvep

5 ygäipag ßißliov Sntfiieov, elxdfirjv &v T(p yekolep yl.ctvxag

ö)g a).T]9wg ifiicoqevöuevog' iicei öe ßövrjv aoi drjlGaai

eijv ifiTjv yvebfirjv id-ikoi, öittog re vvv £%io xal öti firj

rtagegyeog icqdg rdv adv Xöyeov eei.rjfj.fiai, djcoepevyoifi'

1. eb npArxeir. Dem Plato-

niker gegenüber ist statt des ge-

wöhnlichen yalgeiv die plato-

nische Grußformel angewandt,
über die Lucian Pro laps. int. sa-

lut. 4 handelt und die in den

platonischen Briefen angewandt
ist. Vgl. besonders epist.3 (315 a):

HiAxmv Aioviaitg yaigetv im-
oxeilai dp’ dpd'ws Av xvyyAvoiui

xrjs ßeixioxrjs 7ipoopt}oteoS; fj nah
lov xaxd rrjv iutjv ovvijß'etav ypA-

ipu>v eb npAx tfiv
,

äoitep e’ioid'a

iv rals inioxoials xoi>g rpO.ovs

npooayogedetv

;

2. Fiavxa eis 'Afh}vas, gewöhn-
lich yiavx ’sühjvai.e, yiabxa .-1 0’r

l

-

vaiote, Sprichwort zur Bezeich-

nung überflüssigen Tuns; Schol.

Aristoph. av. 302: napoiula ini

xäv y/Axrjr i.xiotopevdvxtov Tirä

Ini rols npovnApyovotv
,
olov et

tis iv Alyvnxtg olxov InayAyoi
iv Kü.ixia xpäxov

,
Antiphanes

(Kock Com. Att. Fr. II 83 fr. 175):

iv 'Hi.lov fiiv tftaoi ylyveolfai nd-
iei tpoivixae, iv AlhjvaiS bk yiav-

xat. Die Eule ist der Vogel der

Stadtgöttin Athene und wird als

Stadtwappen auf den Münzen ge-

prägt, so daß man athenische Geld-
stücke als ‘Eulen’ bezeichnete

(Aristoph. av. 1106 Plut. Lys. 16).

tbs yeiolov iv absoluter Akk.
wie bei i§dv, biov, bd^av S. 5, 17.

xofilloi, vgl. S. 25, 4; ei ui}

ns adxd d'avfidgot. Der Opta-

tiv ist zu Lucians Zeiten der
gewöhnlichen Sprache abhanden
gekommen und wird von den
Atticisten

,
die den alten atti-

schen Sprachgebrauch wieder auf-
frischen, deshalb oft in übertrie-

bener Weise angewandt (Schmid
Der Atticismus, Stuttg. 1887 ff.,

I 97, 243; IV 622).

3. ix ap' av xols obgleich 'A&rj-

ras vorhergeht. Vgl. Timon 9:

odb’ Anlßleya eis xrjv Axxxxrjv

xal ftdhoxa i£ ob cfüoootfla xai

idymv tptbes inendlaoav ad xols.

(Bruhn Anhang zu Soph. erkl. v.

Schneidewin-Nauck. Berlin 1899
S. 11, ID).

4. lue ix a nimmt das Ptcp.
auf, häufig im konzessiven Sinn
(Kühner-Gerth Griech. Gramm. II

83, 86, 281); Icarom. 17: äoneg
Av et xiS nagaoxrjoAucvos noilobs
•/opevxds 1 7t e t r a ngooxA^eie.

Ebenso eha nach Ptcp. Gail. 7.

14, xdxe Anachars. 10.

6. äs Airjd'as, in Wahr-
heit, vgl. äs äiioi s, äs ixigois

(Kühner-Gerth II 415).

7. önois x e vdv ly o>

,

wie
es jetzt mit mir steht, welche
Überzeugung ich jetzt habe, wie
Somn. 2 : äs Ixaoxog yväurjs ij

iunttgias tlyev.

8xi u ij. Die Negation ui} bei

Lucian häufig in Kausalsätzen vgl.

S. 26, 2 Schmid a. a. 0. 1 245.

8. nagigyws, nebenbei, beiläu-

1
*
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4 NITPINOS 1 .

dv elxöxiog y,al xd xov Oovxvdidov Xeyovxog, öxi ij «/<«-

i'Hu per Itgaoeig, dxvrjQodg di xd XeXoyiOßivov dnegydCs-

xcu’ drjl.ov yaq, (bg oiy fj dfiaIHa fxoi ßdvt) xfjg xoiuvxrjg

xöX/itjg, dXXa xai ö ngdg xovg Xdyovg igwg cüxiog.

ifätaoo. 5

NU PINOY ®IA0~0®IA.
1 ETAIP. r

S2g aefivdg Ij/iZr ocpödga xai fiexeiogog iu-

aveXijXv&ag. ov xoivvv ngooßXijteiv Ijfiäg ixt digiolg oilt'

ö/niXiag fisxadldwg ovxs xocvwveig xdv d^ioiwv Xöywv,

dXX

'

äq'vu) fuxaßeßXrjoai xai öXiog vn£Q07txix(i> xivi

ioixag. Zjöeajg 6‘ äv nagä aov xtvd-olfitjv, öitev ovxiog 10

dxdrttog iysig, xai x L xovxiov a’ixiov.

AOYK. Ti ydq dXXo ye, <5 ZxaZge, ij Evxvyia

;

ETAIP. llwg Xeysig
;

AOYK. 'Oöo€ ndgegyov ijxw aoi eidai/nov xe xai

/utxdgiog yeysvrj/ievog xai xovxo 6
ij

xd and xfjg axrjvtjg 15

övo/ia, xqiaöXßiog.

fig, ohne nachhaltige Wir-
kung. So Necyom. 3: ov napip-
yr»g Exvciutjr; Demosth. encom.
26 : 7tapipyws dxoittr.

1. Axtfraie, sowohl billiger-
weise, mit Recht, wie natür-
lich; beide Bedeutungen auch in

tonte.

rd tov SovxvSt9ov, Thu-
cydidis illud. Der Ausspruch
iThuc. II 40, 8) ist aus dem Ge-
dächtnis angeführt, er lautet wört-
lich : äua&la nhv &paous, Xoyto-

,iidg Si dxvov tpepet. Lucian hat
dabei merkwürdigerweise die sonst
bei Thuk. beliebte Verwendung des

Ptcps in die Stelle hineingetragen,
x. B. Thuc. I 36: rd 9e9tds die

Furcht, 1 142: tv rtp urj fieleräivrt.

1. 10. odrote drdno>e, nicht
am (gewöhnlichen) Ort, seltsam.

14. dßov ndpepyov sprich-

wörtlich unterwegs, beiläu-
fig. Vgl. Icarom. 11 Pseudolog. 12

Jupp. trag. 21:0 Grjotin ix Tpot-

Jjjvoe ie 'Äthjvas tüiv dSo v ndp-
epyov t^ixoxpf rovs xaxodpyovs.

15. tovto 9tj rd dnd rijs

oxrivrj« dvoua
,

der bekannte
(vgl. das lat. ille Kühner-Gerth I

645) Ausdruck von der Bühne,
d. i. so heißt es ja (9tj) auf
der Bühne. Vgl. S. 9, 3: tovto
ydp rot tö tov Ourjpov, oneiSovrn
xai airdv napaxaiele. Besonders
häufig tovto drj rd /.eyduevov,

wie es ja heißt; vgl. S. 33, 6

Plat. Gorg. 447 a 514 e; rd rrje /v-

%rjs De merc. cond. 13, rd rijs

napotulas Dial. mort. 6, 2, rd tov
Xdyov Demon. 4.

16. rpiodlßtos, z. B. Soph.
fr. 753 Nauck- von den Mysten:
i!>S rpiodlßioi xelvot ßpoTßr

,
ol

Digitized by Google



NirPlNOS 1. 2. 5

KTAIP. Hgcixleig, otitwg iv ßqa%Bi;

AOYK. Kal fidla.

KTAIP. TI öl xd aeyct xovxö ianv, i(p ’ öxq> xal

xofiqg, Iva fifj iv XE(pa).aiq> fiöv(p si(pQaiv(bfiB&a, fytjpev

5 di xi xal äxQißwg elöivai xd näv dxodaavrsg

;

AOYK. Oi ilav/jaardv elvai aot öoxbZ Jtqdg Aiog
>

dvxl p.lv öovXov fis iketi&EQOv, dvxl öl jcivrfxog (bg dkrj-

&C5q jcXovaiov, dvxl öl avorjxov xe xal xsxvtpiofiivov ys-

vlO&ai fJBXQUbxBQOV;

10 ETAIP. Miyioxov filv oöv ’ dxaq ovjtw fiavD-dvw 2

oa(pQg, ö xi xal Xsysig.

AOYK. EaxdXrjv filv sid-ii xijg rcöXBwg ßovXdfisvog

laxQÖv dcp&aXfiüiv d-Bdaaad-al xtva’ xd ydq uoi itd&og

xd iv x<ß drpd-aXfup fi&XXov iitBXBlvBxo.

15 KTAIP. Olöa xotixcjv ixaaxa, xal ryöSgdfirjv ai xivi

OTtovöalq imxvyBiv.

AOYK. Aö^av ovv fioi öiä itoXXov jcqoobucbIv Ni-

yqlvov xdv JJXaxwvixdv cpiXöaocpov, Sw&bv il-avaoxdg (bg

raCra 8ep%9'ivxes rilrj uöhoa' ie
'

‘AtSov

;

Aristoph. Eccles. 1129: <b

SioTtox cS uaxdoif xal xpiaölßie.

3. itp’ 8xq> xal xoi/ae. xo-

fiäv langes Haar tragen, dann
übertragen prunken, stolz
sein, xal häufig nach Relativ-
und Fragepronomina. Ygl. Z. 11

(Kühner-Gerth II 254 f.)

4. Ivaftr) — etiip p atv cAii e fra

hängt ab von einem in Gedanken
zu ergänzenden: ‘Sage mir' eine

auch im Lateinischen und Deut-
schen gewöhnliche Ellipse.

7. dvxl ftkv tSuiiov fi e i-

Icvü-ipor. Der Lateiner und
Grieche liebt es, bei solchen Ver-
änderungen auch den Ausgangs-
punkt anzugeben. Vgl. S. 21,2. 51,

5. Soph Oed. R.454: xvflds yAp ix

StSoQxöxos, Trach. 284 : iXßtmv
d£r)).ov evpovoat ßlov. Plaut. Cist.

652: st possum tranquillum fa-
* cere ex xrato mihi.

2. 11. 3 Ti xal liyeie. xai

etwa wie tandem vgl. Z. 3. Oft
bei Lucian sowohl in abhängigen
wie unabhängigen Fragen, c.,17

ff xi xal npd£uv Siiyvmxaf, 23:
xl xal ypovtfoeiv ixdvovS et-

xis iaxir, Char. 9: ßovl.et Axoi-
oatfiev avrä/v 8 xi xai liyovaiv,

de hist, conscr. 3: tnel ur/8iv rf-

%tv 8 xi xal np&xxot. (Bruhn a. a.

0. IS. 3, 3| S. 84.)

12. evd"t> xije nöleai e, ge-
radeswegs nach Rom. Dial.

deor. 20, 15: nliio tvdv xrji ' E).-

1.

Ab'os.

17. 8d%av, absoluter Akk. bei

unpersönlichen Verben: vgl. S. 3,

2 und 12, 5: uilov.

8iA noXlov, in langem Ab-
stand, nach langer Zeit; eben-
so StA uaxpov Dial. deor. 10, 1.

18. latd'ev, über die Sitte des
Morgenbesuehs bei den Römern
s. c. 22.
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6 NirPINOS 2. 3.

aixöv d(fiy.ö/j.t]v xal xdipag xrjv Ikvgav xov scaiddg eta-

ayyeÜ.avxog ix).rj\krjv' xal nage}.ihhv eioio xaxakafißdvas

töy fikv iv yegol ßißUov eyovxa, nolläg 8k etxövag ua-

Xaidv cpiXooöcpiov iv xvxXip xeiuivag. icgovxeixo 8k ev

fieoq> xal mvaxiöv xigi xwv drrö yeiofiexglag ayi]ßdxiov 5

xaxayeygaßßivov xal acpaiga xa).auov rtgög xd xov nuv-

3 xdg [xinrj/ia
,

dsg i8öxei, 7ce?toit][ievr]. ocfddga oiv fie

(fü.offqöviog danaadixevog i)qütu, ö xi 7tQdxxoLpu. xaycb

ndvxa 8njyrjod[ir]v a8x(p, xal 8fjX ’ iv /xiget xal aixög

tfgiovv elöivai, 8 xi xe itqdxxoi xal et atifhg aixip 10

iyvioofiivov ei'i] ozii.i.eoücu xr)v ircl xfjg ‘Ei.ldöog. 6 8k

dg^dßevog, d> ixalge, negl xovxiov Xiyeiv xal xrjv iuvxov

yvdtfirjv StrjyelGxkai xoaavxrjv xivd ßov Xöyiov dußgoolav

1. xixpae — ixitjßqv. Die
gleiche Scene ausführlicher ge-
schildert Icarom. 22.

tov naiSds eia ayyeii.av-
roe. Vgl. die Aufforderung der
Besucher in Platons Protag. 314 e

au den Türhüter: Ilginraydpav
yap toi Seiftevoi iSelv ijid’o/iev •

ciaayyeti.ov ovv. Xen. CoUV. I,

11: eine tu? vnax.ovaa.vTi eloay-
yeli.at ßons . . . elij.

2. ixltjfttjr von der Ein-
ladung, einzutreten; vgl. Plat.

Symp. 21 2 d: rdv oiv ’A/Alhova,
Halt!is, ifavai, od axiyiea&e ; xai

iäv ftiv tis Totv intTtjSeleov

xalelre, 213a: xai rdv AyA-
rhova xa i. e Ir avrdv, LUC. Gail. 9:
fjr in) ä xi.qlhis aviSis eine; Atpl-

^ead’at.

x ar ai.a ft ßAr io y.ri.., vgl. Tac.
dial. 3: ipsnm quem pridic reci-

taverat hbrum intra manus ha-
bentem deprehenditnus.

3. e ix Aras — tf ilo a o <p ror.

Wer als Philosoph gelten will,

liebt es, die Büsten berühmter
Philosophen, häufig aus Gips her-

gestellt, in seinem Hause aufzu-
stellen wie die Scheinphilosophen
bei Jnv. II 4 ff. (Friedlitnder Dar-

stellung aus der Sittengeschichte

Roms III6 S. 223).

4.

n p oixe ito xtI. Der Philo-

soph beschäftigt sich mit mathe-
matischen bzw. astronomischen

Studien; die Tafel ist mit ge-

wissen — der Besucher kennt sie

nicht — geometrischen Figuren
bedeckt, die Kugel aus gebogenen
Rohrstiiben stellt das Weltall {rd

när) dar
;
vgl. [Plut.] X orat. 838 d

:

r<ipyiav eit oqalpar dorpoi.oytxrjv

ßienovTa.
3. 9. iv itepn oder iv rtö

fiepet zunächst der Reihe nach,
abwechselnd, nacheinander,
z. B. Dial. mort. 12, 1 : iv /tfgei

ixArepos etndxio, Bis acc. 25: Ptp

Topixrji xai xJiai.üyov Iv Tu7 fiept t

xarijyopovrTiDv
,

liier an mei-
nem Teil, meinerseits; vgl.

Var. hist. I 34: 6 Si dneg&av-
fiAoae xai würde iv uipet (seiner-

seits) Tä xad‘‘ iavTdv Stempel.

11. ytyviboxio c. inf., be-
schließe, vgl. Icar. 29 (Kttlmer-

Gerth. II 68, 5).

a Teilco & at Trjv ini rrj

e

'Ei. i.A Sos. Ellipse von däov, wie
gewöhnlich bei xtjv raylarqv.

(Kiihner-Gerth I 266 f.).
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FirPINOE 3. 4. 7

xazeaxedaaev, äaze xal zag 2eiqfjvag ixeivag, et ziveg

äqa iyivovzo, xal zag drjdövag xal zdv ‘Ofirjqov Xanöv
ägyalov a-rtoöei^ar ovzto d-eorteoiu iip&eylgazo. 7tQorf%\h] 4

yuQ atizrfv zs cpiXooocpiav i7taiveoai xal zifjv &ni> zarjzrjg

5 bXevd-eqlav xal zwv drjfioolijt vOß.i£ofidviov ayad-ßv xaza-

ysXdaai, itXoizov xal öö^rjg xal ßaoiXelag xal zifirjg, izi

zs xqvoov xal noQ<pvQag xal zßv ndvv TteqißXiTtzwv zolg

7CoXXoZg, zeug öb xa/j.ol doxoiivzwv' ütcsq üyioye azeveZ

xal dvanenza/zevr] zfj ipvxfj de^dfisvog atizixa fibv otidb

10 tlyov elxaaai öjteq inendvO-siv, dXXa 7cavzoZog iyiyvöfzrjv
’

xal äqzi fibv iXv7Cor5(ir)v, iXrjXeyfzevcov lioi zwv cpiXzdzcov,

rcXotizov zs xal dqyvqlov xal ddSrjg, xal ixövov oix iöa-

xqvov i7t' aizoZg xaZhTjg^fiivoig, äqzi öb aizä fibv bödxei

1. s. Hom. Od. XU 1 58 f.

eirivst äga, leise Ablehnung
der Annahme ihrer Existenz vom
Standpunkt des Rationalisten

:

wenn ja welche existiert haben.
(Kühner-Gerth U 324.)

2. tAs dr/Sövas, in dem Zu-
sammenhang ist offenbar an die

Sage von Prokne und Philomele
gedacht (Ovid Met. VI 412 ff.).

Auch De domo 19 schließt sich

als gleichartige Parallele an die

Sirenen die Nachtigall an. Vgl.
Hom. Od. XIX 518 f.: «6s 8' dxe

IJavdapiov xoti^rj, ylcuptjis drj8iov,

xaldv delSjjOiv iaoot viov lora-

fi&voio.

IojtÖv s. Hom. Od. IX 94 ff.

3. dpyatov An o 8 ulfcai, als
veraltet erweisen, d. i. in

Schatten stellen.

4. 8. Soxotivrcov, erg. Tieqi-

ßUnzotv eirat.

drevti— rjj vvyij, vom leib-

lichen Auge auf das geistige

übertragen; vgl. Icaroin. 12: tj>
öxpiv eloo> it Tri drevis ditrjQetod-

ur)v. Ebenso wird dvanenra-
ftivot vom Auge, aber auch vom
Ohr gebraucht.

9. adr/xa fiiv, für den
Augenblick; der Gegensatz

folgt erst c. 5: nqoitbv Si, im
weiteren V erlauf.
ovSi elyov elxäoai, ver-

mochte mir nicht einmal
ein Bild, eine Vorstellung
zu machen,was mit mirvorging.

10. Ti avToloe iyiyv6jur)p
t

alle Gestalten, Verfassungen an-
nehmen, d. i. außer sich ge-
raten vor Freude, Verlegenheit,
Entzücken

,
Furcht oder dergl.

Dial. lUOrt. 21, 1 navroZot iylvexo
vor Entsetzen, Dial. deor 21, 2
Tiavxoloe ijvdei'niS, DemOU. 6: 7tav-

Toiovt 8 ti: eiypoodrtje yevoftlvov6.

11. ilt] leyii irwv, tadeln, ver-
werfen, herabsetzen.

12. Tilodrov xxX. Reichtum
(jrloiir. wie Z. 6 allgemein: Über-
fluß) und Ruhm sind die beiden
Ziele, denen der Sophist— und auch
Lucian war ein solcher Wander-
redner — auf seinen Zügen durch
die ganze zivilisierte Welt nach-
geht. rols iieyalo/tiod’oii xwv oo-
loxiöv Ivaotd'uoiurvos nenntsich
ucian Ap'ol. 15; daß ihn seine

sophistische Rhetorik xleivds und
doiStuos gemacht habe, sagt er

Bis acc. 27.

fiövov oi = tantum non bei-
nahe.
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8 NirPINOS 4-6.

poi xansiva xal xaxayiXuaxa' 4

x

aiQov d‘ ad üojceq 4x

to(pEQOV Tivog ÖEQOg XOV ßlov XOÜ TtQÖOd'SV 4g CtUiQiaV

xe xal fiiya <pG5g avaßXinov' üoxs drj, xd xaivdxaxov,

xov 6<p&aX/j,oiJ fikv xal xqg nsgl avxdv äa&Evsiag 4nEXav-

&avdfiT]v, xfjv dl ipvxfjv d^vÖEQxiaxEQog xaxä
f,
uxqöv 4yi- 5

yvdfit]V iXeXtf&Eiv yäq xiog aixrjv xvcpXdixxovaav iieql-

5 cpiqov. nqoiov dl 4g xdds nE^Li)x&i]v, öiieq aQxlog ijfiiv

InsxdXeig ' yaÜQÖg xe yaq ind xov Xdyov xal (XEXEoqög

stfii xal öXaig puxqdv oixexi oidlv imvoß . doxö ydq fxoi

öfioidv xi nenovd^lvai nqog tpiXooocplav, oldvneq xal ol 10

’Ivdol nqdg xdv olvov Xeyovxai naD-slv, öxe nqöxov dniov

aixov' S'Eqixöxeqoi yäg tivxsg ipiOEL nidvxsg layvqdv ovxo

noxdv aixlxa fidXa l^EßaxxEv&rjaav xal dmXaoiog ind
xov dxqüxov iigsfidvTjOav. oßxo ooi xal aixdg ivd-sog

xal fiExlihov ind xQv Xdyov icEQiEQXOfiai. 15

ETAIP. Kal fii]v xoßxo ye oi fiEdxüEiv, dXXä vijipsiv

xe xal GotpQovEiv ioxiv. 4yd> dl ßovXoifxrjv äv, eI oldv xe,

aixßv dxoCaai xov XoyoV oidl yäq oidl (pd-ovsiv aixöv

1 . l%aipov $' atij ich freute
mich andererseits, aß im
Gegensatz zu llvnovinjv.

ix g a <p e o o v xivo« dlpos.
Vielleicht schwebt Lucian der Ver-
gleich vor aus Platons Staat VII
Anfg., wo die Menschen mit ge-

fangenen Bewohnern einer dun-
keln Höhle verglichen werden.
npAe xA tpcös dvaßUiteiv auch dort

515e.
3. rA xatvdxaxov, parenthe-

tisch: was das neueste, d. i.

auffälligste ist. Die Wieder-
holung dieses Ausdrucks (c. 21,

22, 34) ist noch ein Zeichen von
Ungeschick, ebenso wie die Her-
vorhebung der Gliederung der

Hede des Nigrinus. (Helm Lucian
u. Menipp Lpzg. 1906 S. 361).

5. 6 £ vSc pxe oxcpoe vgl. Ica-

rom. 14.

xaxä utxpAv, nach und
nach, allmählich.

5. 7. ii xöSe, in diesen Zu-
stand mit Bezug auf die c. 1 ge-
zeichnete Stimmung, an die ja

auch ueximpos erinnert.

8. vitA xov Xdyov, vom
Vortrag wie S. 12, 2. Dagegen
Z. 18: xcöv Idymv von den Worten.

10 . old vit cp xai ol ’Iväoi
7t p A s xAv olvov xxl. S. Lu-
cians Bacch. 1 ff. ("Roscher Lex.
d. griech. u. röm. Mythologie I

1087 ff,). Der Vergleich ist durch
die folgende Ausführung schief

geworden
;
denn 8 < n l a o l u> s Z. 1

3

(weil sie heißblütiger waren und
der Wein stark war) hat kein

Gegenstück Z. 14/5.

14. xov dxpd xov, Ellipse von
olvos, wie im latein. merum und
im deutsch. ‘Burgunder’ (Kühner-
Gerth I 265 f.).

6 18. oßSA ydp ov8l . . . bei

Homer häufig, aber auch in der

Prosa; vgl. Xen. Oyr. VII 2, 20:
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N1FP1N02 6. 7. 9

olfiai xti/ug, äXXiag xb et xal tplXog xal icbqI xd ö[toia

iortovöaxwg 6 ßovX6[ievog axoveiv strj.

AOYK. Qdflget, cHyatXe' xovxo ydq rot xd xov‘0[irf-

qov, aiteidovxa xal aixäv izaQaxaXeZg, xal etye jiti} iq<xh]g,

5 atixdg äv idsrffhjv dxovoal [iov öirjyovfiivov’ [tdqxvQa yüq

oe Ttaqaaxrfaaa&ai 7cqdg xotig nolloig k&iXta, öxi odx

dXöytag /xalvofiac" tSXXtog xb xal fjöv [toi xd [iBfivrjo&ai

aixdv TtoXXdxig, xal xavxrjv ijör] [tekixijv i7toirjad[ir]v,

inet, xäv [itf xtg 7taQwv xi!>xfl> oixio ölg fj xqlg xfjg

10 i)[ieqag dvaxvxXäi nqdg ifiavxdv xd Etqrjfiiva. xal äansq 7

ol iqaoxal xdv itaidixdv ot) naqovxwv itQy' äxxa xal

Xoyovg etqrjfievovg adxoZg dia[ivrj[iovEvovoi xal xovxoig

ivöiaxgtßovxsg i^anaxdoi xtjv vooov, wg Ttaqövxuiv acflai

xdv dyartto[iZvtov ' Zvioi yovv atixoZg xal itqooXaXeZv ot-

15 ovxai, xal tbg äqxi Xeyopivtov nqdg aixodg div xoxe rjxov-

oav ijöovxai, xal jtqoodxpavxeg xtjv tpvytjv xfj [ivtjfij] xdv

naqeXrjXv&oxuv oyoXijv otix äyovoi xoZg iv rtooiv dvi-

ovSk yäp ovSl rovro iyevoaro
Plat. Phaedr. 278e: ovSi yAp ovSl
rdv adv iraXoov Sei napelthlv.

tpd'ovelv avrmv, sie miß-
gönnen; vgl. Plat. Gorg. 489 a:

fefj tp&övci uol Anoxptvaa&ai rov-

ro, Protag. 320 b : et oiv tyeis iv-

apyeorepov rfulv IniScltjat . . ,

itrj y>&ovt}ar]e, All InlSeiJzov,

Theaet. 169c: //i) oiv ut/Si ov
tpfroviioflS .... aavrdv re Aua xal

dui Avfjoat, Euthyd. 297 b : «i) uot
yy&ovtjove rov uadlj/iaroe.

1. dlloie xe, überdies, zu-
mal, gleichbedeutend mit ällote

re xal, eigentlich und im übri-
gen: vgl. Z. 7 Gail. 16. (Kühner-
Gerth II 250).

2. eitj vgl. S.3, 2.

3. toiIi# tö ‘O utjp ov > s S. 4,

15. II. VHI 293.

4. elye urj S^fl'tjs. Der Ge-
danke nach Plat. Phaedr. 228 b.

8. rairtjv f]St] ftellrt]v
ln o tt] a A u rjv

,

ich habe dar-

aus eine Übung gemacht,
den Vortrag mir zu wiederholen.
u eiert] die deklamatorischeÜbung
(Volkmann Rhetorik d. Griecli.

u. Römer1 Lpzg. 1885 S. 361).

9. xal oireo, selbst dann
nimmt den vorhergehenden Be-
dingungssatz noch einmal auf.

10. xal cSanep ol Ip aa r at.

Der Nachsatz beginnt erst S. 1 0, 1

mit o$to> Stj so also; die Schil-

derung des Vergleiches ist durch
die eingeschobene Parenthese tvwi— Avtäod'at erweitert.

13. Itan ar <3 o i rr)v vöaov,
täuschen sich über die
Sehnsucht hinweg.

14. yoiv bringt nach dem All-

?
emeinen das Besondere, jeden-
alls, wenigstens, oft auch
zum Beispiel. Vgl. S. 14, 14:

lul/ivtjro yoOv, 46, 7. 48, 17.

17. oyolrjv Ayovai mit Inf.,

haben Zeit, wie S. 24, 2: oiSl
vooeiv oyolAtflvaiv

.
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10 NirPINOE 7. 8.

äa&cu' oixio dfj xal aixdg (piXooocplag ov 7caQovot]g xovg

J.oyovg, ovg rote rjxovoa, Ovvayetgiov xal ngög ifiavxdv

dvaxvllxxiov oi> ftixgav iyw TiagauviHav. xal öi.cog xcc&-

äiteq iv TteXdysi xal vvxxl ztoXXfJ rpsgouevog lg ztvqodv

xiva xovxov dnoßkeno), näoi ßkv zcageivai xolg vic Ifiov 5

zcgazzo/xevoig xöv dvdga Ixsivov olofisvog, del dl äozceg

axovwv atizov xd atiza ngög ß£ Xiyovxog' ivloxs öe, xal

pdXioza öxav ivsgsloio xrjv rpvyrjv, xal xd ngdaoznov aii-

xov fioi cpalvexai xal xfjg cpwvijg ö fjyog iv xalg axoaig

naga/xevei’ xal ydg xoi xaxd xöv xtoßixöv wg dXrjd’Qg 10

iyxaxiXnti xi xivxgov xolg dxovovaiv.

8 TUTAIP. riave, c5 d-avfidoie, fiaxgdv avaxgovöuevog,

xal Xlye 0; dgyfjg dvaXaßwv ydr] xd elgy/ieva’ cog oi> /ie

-

xglwg /ne drtoxvaieig 7tSQidyiov.

1. w i).o ooaiae oO napo iJ-

orjf. Der Vergleich ist nicht ganz
scharf durehgeführtj insofern die

Philosophie als Geliebte (vgl. oi
7iapoßor]e mit S. 9, 11 rcöv naiSi-
kcöv 01) napävrtov) mit dem Phi-
losophen kombiniert ist (vgl. Z. 6
t&onep dxovtov avrov rA avrA
Tipde ue liyovroe mit S. 9, 12: lö-

yore elprj/tivove airoZi Sinuvrjuo-
vtiovai). Die Auffassung der Phi-
losophie als naiStxA stammt aus
Platon Gorg. 481 ef. (482 a: t»)v

<fi).oao<flav, rd itta TiatStxd, 7tav-

oov rav ra Xeyovaav).

2. avvayeip tav, vgl. die be-

kannte Stelle Ev. Luc. 2, 19: 1
}
8i

Mapia Tidvra ovvertfpei rA prua za
ovußdl.Xovaa Iv rij xapSiti avrtje.

4. ie 71 vp adv riva roCrov.
Zusammeuziehung des Bildes mit
dem Verglichenen : eigentlich : wie
der Schiffer auf den Leuchtturm,
so blicke ich auf diesen. Zur
Milderung dient das rie: er ist nur
eine ArtLeuchtturm. (Vgl. Vahlen
Opusc. acad. Lips. 1907 I 297).

10. xarA rdv xatfiixdv, um
mich der Worte des Komö-
diendichters (Eupolis) zu be-

dienen, der in den ‘Demen von
Perikies jemand sagen läßt (Kock
Com. Att. Fragm. I S. 281 fr. 94):

rayvv leyetl ftiv, Tipde öi y av-

rov rüi rdyei
\

netlZtA ne intxd-

&i£ev ini roie ytü.eoiv •
|
oßrtae

ixrjlei xal udvoe rcöv ^rjrdpntv
|

rd xivrpov iyxareXeiTie rote
d x p o tu it i v o lg.

8. 12. Ttave, offenbar der Um-
gangssprache entnommen

,
sehr

häufig bei Aristophanes ( Fax 648

:

nave, Ttav , <B ÜloTtotf Eoufj, urj

Xiye, Ran. 843: 7iav' Atoyvle),

auch wie hier mit abhängigem
Ptcp. (Pas 326: nave, 71av dp-

yod/tevoe, Equit. 919), selten bei

den Tragikern (Soph. Phil. 1275:

7tave, 11t) Xi^rjt Tiioa); bei Platon
Phaedr. 228 e: TtaCr, ixxixpovxae

ue tXniSoe, tlt Edixoaree, i}v tlyuv.

Vgl. 51, 1. 55, 1.

&avudaie s. S. 103, 5.

12 . ttaxpdv Avaxpovdue-
voe, mit deinem langen Vor-
spiel; dvaxoodeaO'at, das Saiten-

instrument schlagen (vgl. adv. in-

doct. 8. Theocr.IV 31), gemeint
ist ‘vor dem Gesang’, also prae-
ludieren.
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NirPlNOZ 8. 11

AOYK. Eü Xiysig, xal ovxw xqtj itoulv. alX ixetvo,

<5 ixaiQE, ijör] xqayixoig rj xal vrj Ala xwpuxodg rpav-

kovg itijqaxag vnoxqixäg, zwv OvgixxOfievwv Xdyco xovxov

xal dia(p\teiQÖvTU)v xd noiißiaxa xal xd xelevxalov ix-

5 ßaW.otiivwv , xaizoi xwv ögafidxiov noXXaxig efi iyövxiov

xe xal vsvixrjxöxtov

;

ETAIP. IloXXovg olöa xoiovxovg. älXä xi xovxo

;

vlOYK. Aiöotxa, fii) ooi [iszalgv öölgio yelolaig uixä

fiifieiUxXai, xd
t

uZv dxäxxaig ovveLqiov, ivloxe öl xal aixdv

10 iit’ ao&Evelag xöv vovv öiacp&ElQiov
,

xtjtxa icQoaySfjg

ijgefia xal aixov xuxayvüvai xov ÖQÜ/xaxog. xal xd /xZv

Bf-iov ov vravv ä%&0[iai, t*

1. All' ixetvo, aber nur
das noch, elliptisch: 'will ich

dir sagen’, ‘möeht ich dich fra-

gen’ usw.
3. twv ovp it to /> iv mv par-

titiv Gen.: aus der Zahl derer,

die ausgezischt werden; vgl. S. 32,

3: (odijxas lavrois . . ovyxaxa-
ipi.eyeoO’ai twv Tiapa xdv ßtov
Tiuiiuv. Über ovc/z Ttofrai vgl.

S. 12, 10: Afti Si xAv ixovplTTfl £

und 8. 13, 3: dfi'nara ovptgouai;

apol. 5 heißt es von Schauspielern

:

ixTitTizorree xal ovoiz xduevoi, ivi-

oTf Si xai uaouyovuerot rtvrs

airdir.

4. Si a <p de tp 6v r o> v rAnot-
rjuaLTa. Das Bild vom schlech-

ten Schauspieler, der ein gutes
Stück verdirbt, stammt von Pla-
ton Charm. 1 <52 d : AUa uoi iSo-

$rv Apytadrjrat oiiraJ tSoTiep 71Ot.

rjrrjs VTtoxonp xaxwg StaTiO'ivTt

rti iavTov TioiVfiara.

tö TelevTalov, zuguter-
letzt, wie rä relevrala Gail. 20

Prom. in verb. 4.

5. x airo i tw v S p au & t otr —
fi i/SrTw r. xalzot mit dem
Ptcp., häufig bei späteren Schrift-

steilem, wie sonst xalnep
,
um das

konzessive Verhältnis zu bezeich-

nen (Kühner- Gerth II 85); vgl.

vnod-EOig ov uexgiotg fie

S. 21, 5. Timon 34: oiutAgto&e
JjSr] xalrut O'eol övTtS.

8. /{ t Tat;

v

Adv., mittendrin,
während der Wiedergabe des Vor-
trags s. S. 15, 10. 61, 6.

avrti, Tti cipTjuiva S. S. 10, 13.

9. tA it (v— iviore Si, zum
Teil, manchmal aber, freiere

Art der Fortführung statt tA ftiv

— twv Si. Vgl. S. 29, 9.

10. in’ Ao dev

e

las r dv vovv
Staw&elp o>v mit Beziehung
auf Z. 4, infolge meiner Un-
fähigkeit den Sinn ent-
stelle.

11. Jjpifta, leise, sacht, mit
der Zeit, unmerklich bei Lu-
cian sehr beliebt wie auch bei

Platon; vgl. S. 14, 12. 39, 8. Iea-

rom. 3: ijpiit a ue Trpoaäyeig 9. 12.

27. Plat. Rep. VII 533 d: t)pi/ta

ilxei xal ävayct.

xai t d ift A v (seil, ftipo s),

was mein Teil, mein Los
betrifft, elliptische Ausdrucks-
weise, adverbieller Akkusativ wie
Telo g, Apyrjv.

l2.oS ndw, durch aus nicht
(Kühner-Gerth II 180).

ff Si Sn AS’tote (argumentum),
die Fabel

,
die dem Drama zu

gründe liegt, Inhalt, Gegen-
stand.
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12 NirPINOS 9 . 10 .

XvicrjOeiv ioixe avvtvithczovaa xal zd ifidv fiiqog äayrj-

9 flovovau . zovz
1

oöv naq öXov filfivTjoö fiot zdv Xöyov,

wg ö /ilv itoiTjrfjg djfiiv zwv zoiodzwv dfiaQzrjfiüzwv dv-

ev&vvog xal zrjg axrjvrjg itdfigw itov xdOzjzai, odölv atizqi

filXov zwv Iv &eäxQ(p itQayfidzwv. lyw ö' ifiavzov aoi 5

nslQav TCttQiyio, öitotög zig tlf.ii zfjv fivrjfirjv vitoxQixrfg,

odölv ayyiXov za äXXa zgayixov öiatpiqwv. waze xäv

ivöeeoztQÖv zi öoxß Xeyeiv, Ixelvo filv iazoi jtqöyeiQov,

wg dfieivov ijv xal äXXiog 6 itoirjzfjg i’owg öie^ijei' ifil

öl xav ixavQlzzjjg, ov uävv zi Xvittfoofiai. 10

10 ETAIP. '£2g eöye vf] zdv ‘EQfirjv xal xazd zdv zdv

Qtjxöqwv vöfiov TteitQOOifiiaaxai aoi' Soixag yovv xaxelva

icQoad"i^aev, wg di’ öXiyov ze vfiiv •fj avvovalct iyivexo

xal wg odö ’ adzdg rjxeig itQÖg zdv Xöyov naqeaxevaafiivog

xal (bg äfieivov elyev adzov zavza Xeyovzog dxoveiv ' ad 15

yag dXlya xal öaa olöv ze fjv xvyydveig zfj fzvrffii] ovy-

xexofUOfilvog. od zavz' Iqeiv IfieXXeg; odölv oöv adxwv

(zi öei aoi nQÖg l/zi ‘ vdfuaov öl zovzov ye ivexa itüvxa

1. ioixe, ist natürlich,
mit Recht s. elxdxms S. 4, 1.

ovvexnin xovoa, das von der
Bühne entlehnte Bild wird fort-

geführt: txnlnxeiv
,
vom Schau-

spieler wie vom Drama durch-
f allen, vgl. S. 14, 3. ovr- zu-

gleich mit meinem Vortrag.
rd ifidv uigos S. S. 11, 11,

durch meine Schuld; vgl. Plat.

(JritO 45 d: xal rd adv uigos, Sn
Blv xi%cooi, xoCxo ngA&ovoiv. 50 h:
Stavoel xois xe vöuovs i)icäs dno-
l.ioai xal |iiunaoav xrjv ndl.cv xd
odv fi (ooS.

9. 2. nag' SXov xöv Äiyov,
vgl. S. 32, 7 nagd rdu ßiov. zeit-

liches Daneben, d. i. während.
4. xijs oxTjvrjs nöggoi, vgl.

Pisc. 8: iSoxelxe udvoi är} ndggco

tlvai xov xotovxov.

5. fttlov absoluter Akk., vgl.

Sö^av S. 5, 17.

7. dyyii.ov— t g ayixov, gar-

nicht verschieden im übrigen
vom Boten in der Tragödie,
insofern ich auch nur berichte,

nicht selbständig agiere. Der
Bote spielt im antiken Drama
eine ständige Rolle. Das xd älla

(gemeint ist etwa: hinsichtlich

meiner Aufgabe) ist ziemlich nach-

lässig. Vgl. S. 8, 10.

9. Atteivov ffv, das von Ni-

grinus selber Gesagte, aus rl zu
entnehmen.

Io a>s, es entspricht der atti-

schen Urbanität, auch bei be-

stimmten Versicherungen Iocos zu
setzen: jedenfalls; daher auch
oft in Antworten zur Bejahung
vgl. Cyn. 4 Fug. 1 (Ast Lex. Pla-

ton. II S. 111).

10 . 15. Aueivov elyev — d-

xoueiv, es wäre besser, im
Indikativ wie ngooijxev,

t^rjr zur Bezeichnung des Irrealis.

Ebenso xalüs rfye lear. 16.
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mrPiNoz 10 . 11 . 13

ooi TtQoeiQfja&cu, (bg tyd) xal ßoäv y.al xqoxüv ixoi/xog.

fjv 6h öiafieXXrjg, fivrjOixcixrjOw ye iictQa. xdv ayßva xal

ölgtixaxa avQl^Ofxai.

yLOYK. Kal xavxa /xiv, ä ai> 6iijX\heg, hßovXdfirjv H
5 &v etqijad^al fioi, xdxeiva 6e, öxi oi% h^rjg oi>6h (bg hxet-

vog SXeye, (irjalv xiva nsqI ndvxwv hQß' ndvv yag xoü&

'

1\püv ädtivaxov' ot5<5’ a6 hxslvq) negi&elg xoig Xdyovg, [iij

xal x.ax' dXXo xi yivwfiai xolg vnoxgixaig ixeivoig öfioiog,

ol noXXdxig rj ’Ayanifivovog t\ Kqiovxog xal ‘HgaxXiovg

10 aixov ngdawnov üveiXrjcpöxeg, XQvalöag tffnpieOfievoi xal

6eivdv ßXenovxeg xal /.ieya xeyrjvöxeg fuxQÖv (pShyyovxai

xal tayvdv xal yvvaixßdeg xal xrjg ‘Exdßrjg rj üoXvlgevrjg
itoXü xaneivöxegov. iv’ otiv (irj xal avxdg iXeyxcofiai ndvv

fieitov xfjg ifiavxov xecpaXrjg ngoawnetov icegixelfievog

2, ttryo txaxtjam ye wie
S. 14, 6: navooual ye, zur Her-
vorhebung der Versicherung yi.

napd rdv Ayßva (s. S. 12, 2),

w ährend der Aufführung,
mit welcher der Vortrag immer
noch verglichen wird.

11. 5. oi>% ££ije xrl., in Wahr-
heit nur eine Wiederholung des
T<i niv AtclxtidS avvilowv usw.
S. 11, 9.

6
.
p-ijoiv, zusammenhängende,

fortlaufende Rede (oratio).

7. oiS a{ Ixelvcp nepi-
freie rohe Xiyove schließt sich

an das oix ^tvei
täe IxeJros

ileye, ipl5 an. nept freie ist von
der Maske entlehnt, die tun den
Kopf gelegt wird; vgl. Necyom.
16: Tip ei olxerov oyrj/ia nepte-

fri/xe.

8. xor’ dllo ti, auch noch
in anderer Hinsicht; in

Wahrheit ist es wieder nur die-

selbe
,

daß er durch schlechtes

Spielen den Dichter und das Stück
schädigt (s. c. 8). Im Bestreben,
das Motiv des sich Sträubenden
recht auszunutzen, ist Lucian
weitschweifig geworden und zu

beständigen Wiederholungen ge-
langt.

9. Agamemnon, Herakles und
Kreon von Theben werden auch
sonst als Vertreter einer stolzen,

mannhaften Rolle angeführt, vgl.

Necyom. 16, Navig. 46, Piscat. 81,

Apol. 5.

10. xpvolfae, goldgestickte
Kleider, Necyom. 16: rj ypvoöna-
oros Ixelvrj iofrrje, Icar. 29: rr,v

XpvodnaaTov , . . OTolijv.

11. ii iya xextjvöree. Die tra-

gische Maske hat den Mund weit
geöffnet.

12. Bei Hekabe, der Gattin des
Priamos, und ihrer Tochter Poly-

xena denkt man etwa an Euri-
pides Stück 'Hekabe*.

13. ndvv uel^ov tije iuav-
tov xetpalrje n poo o> nelov
ne pixelfi e vos

,
daß ich eine

Maske vorhabe, die gar zu
groß ist für meinen Kopf.
nepixeiofral ti sich etwas umge-
tan, aufgesetzt haben. Vgl. Pisc.

33: töv nepixelftevov air&v rä
npoamnela xai r6 oxrjfia. ivSeSv
xÖTa, Icar. 14: derov rijv nxipvya
tt)v Se£edv nepixelfievoe.
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14 NirPlNOZ 11—13.

xal xrjv oxevtjv xaxaioytiviov, änd yvjivoC aoi ßovkofiat

Tovfiov 7CQO<Jb)7Cov Ttgoolaksiv, Iva jirj avyxaxaO7tdO(0 7tov

7t£0V)V TÖV ijQlüCl, ÖV V7tOX.QLvOj.iai.

12 ETAIP. Otixog ävi)q oi Ttavatxui xijfUQOv Ttgdg fis

7toXi.fi xfj oxtjvfj xal xfj xqayigdlq yqwiiEvog

;

5

AOYK. Kal jifjv ttavaojxal ye' tcqög ixelva de rjdi]

TQEipojiai. fj fikv dqyfj xßv köyiov iTtaivog fjv 'EM.ddog

xal xwv ’ A&fjvtjOiv dv&qcbruov, öxi tpü.oootfltf xal Ttevia

aivxqotfoL tloi xal oüxe xGv doxGv oüxe xGv &viüv oi)-

diva riQ7tovxai öqGvxsg, dg uv xqvcpfjv slodyEiv slg av- 10

xoiig ßid^rjxai, aX)J rjv xal xig dtpixijxai 7taq' avxodg

ofixio diaxEljiEvog, fjqijia xe jiEf}aqjiöxxovoi xal 7taqa/tai-

dayioyovoi xal 7tqdg xd xu&aqöv xijg diaixrjg jisiHaxdoiv.

13 ijiEiivrjxo yovv xivog xwv 7co).vyovoiov, dg il&tiv AOr
t
vat£

jiüV iTtiorjjiog xal tpoqxixdg dxokov&iov öyXcq xal 7toi- 15

1. tjJ*’ oxevtjr, das Thea-
terkostüm wie S. 26, 2.

2. ivautj— avyxaTao7i6.au>,
fast wörtlich so Rhet. praec. 12:

fifj xai avvTptyia) 7iov 7leod>v TÖv
rpuia ör vnoxoivouai. Tiinrnv

vom Durchfallen des Schauspielers

wie S. 12, 1. vTiux^lrtod-ai mit
dem Akk. der Person wie wir
sagen: 'er spielt den Wallenstein’,

zunächst: auslegen, deuten
wie Ver. hist. II 33: AvTiy&v &

twv Avfiocnv inoxQrtfjs.

12. 5. noU.j] Tf} axTjvfl xai
rjj Tpayojö'/q ypciucvoe ill

reichem Maße die Bühne und
die Tragödie (d. h. Ausdrücke
daher) zu verwenden.

6. dxetra, dem Vortrag des
Nigrinus.

8 . Tievlq oivTQO’pot eloi.

Nigrinus wendet die ärmlichen
Verhältnisse zum Lobe Athens mit
Anklang an Herodot VII 102: rjj

'’ED.äSt Tttvlr} ukv aUl xotu ovr-
TQotpös ioTi. Für Athen gilt das
schon seit der Einnahme durch
Sulla im Mithridatischen Kriege
(Wachsmuth Die Stadt Athen im

Altertum Lpz. 1874 I S. 650 ff.).

Allerdings suchte Hadrian, sodann
der reiche Herodes Atticus durch
Prachtbauten die Stadt zu heben,

und als Universität spielte sie

eine Rolle, besonders nachdem
Mark Aurel im J. 176 vier Lehr-
stühle für die großen philosophi-

schen Schulen eingerichtet hatte.

Lucian selbst war Athen zunächst
zu arm, um dort Vorträge zu
halten (s. Icarom. 24).

12. i)?l,ua s. S. 11, 11.

13. xd xa 9 agdv Trjs Siatrtjf,

das Neutrum des Adjektivs an-

stelle eines abstrakten Substan-

tivs. wie besonders oft bei Thu-
kydides (Kühner-Gerth I S. 267);

Vgl. S. 16, 3 : Tijs Siairng t6 6x6-

j.aorov, S. 17, 1: Trjs SiaiTrjS xd
ävmtyd'ovov.

13. 14. yovv s. S. 9, 14.

15. (Tiiotjuoe xal yoprixAs
bekannt, d. i. berüchtigt, und
lästig, ungeschliffen, auffal-
lend; der folgende Dativ ist eher
ZU ifOfJTixöS als ZU (St TO trjlmTÖS

tlvai zu ziehen.
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NirPINOS 13. 15

y.lfa] io&rjxi y.cd ygvaip atizdg fikv <gszo Lrjliozdg eZvcti

Ttdai roig '^4.Zhjvaloig xal (hg äv ttiöaifiiov djtoßlBitEaßai'

zotig <}’ äga övazvyetiv ködxei zd dvßgd)7tiov' xctl itca-

öeveiv ittsyslgovv atizöv, oti ntxgßg otid’ dvzixgvg dnayo-

5 getiovzeg ev ilev&egqt zi] nöl.ei, xaO-' övriva zgöitov

ßovlezai, fitij ßiovv' dl/.' iicel xdv zotig yv/jvaoloig xcd

l.ovzgotig 6/lrjgdg tfv ß/.ißiov roig otxixaig xai atevoyw-

gwv zotig djtavzdvzag, tijOvyfi zig äv V7te(p\Hy%axo ngoa-

7toiotifievog lav&dveiv, äozceg oti ngdg cttizdv ixetivov

10 dnozelvcuv “didoixe, /zf] nagandlrjrai fiezctigti Xotifisvog"

xal fiijv Blgrjvi) ye fj.ax.gd xazeysi zö ßalavetiov' otiökv otiv

dsti azgazoitidov

ö

6k dxoviov del fieza^ti i7taiöeticzo.

ztijV di kotiHjza xtijv rtoixilrjv xal zag nogrpvglöcig ixelvag

änedvouv atizdv dozeliog ndvv zd dvO-rjgöv kitiaxibnzovzeg

15 xwv ygw/jdzoiv

,

“
"Eag rjär]’

1

leyovzeg xal “Ilößev 6

2. die äv etiSai/ttov, ein ver-

kürzter Satz (erg. inoßlinoiro)
(Kühner-Gerth I 243).

4. oi nt x p

o

> e und ovS’ — in-
ayoprvorTrs sind zwei nachträg-
liche Ausführungen des Gedan-
kens: nicht in scharfer Form
und durch ausdrückliches
Verbot.

6. urj ßiovv nach inayopei-
ovTne wegen des darin liegenden
negativen Sinnes (Kühner-Gerth II
207 f.j; wegen der vorhergehenden
Negation ovSl würde //>? o<5 zu
erwarten sein; aber dem Gefühl
nach sind ovSi und dnayopevovzr

t

getrennt: und nicht erzogen sie

ihn so, daß sie ihm verboten.

8 . ti
ov '/V T,s tin eipßiy-

£aro. &v mit dem Ind. in un-
abhängigen Sätzen bezeichnet die

Wiederholungin einzelnen Fällen

:

es kam vor, daß jemand sagte
(Kühner-Gerth. 1 8.211), zuweilen.
Vgl. Icar. 10. 16. 18.

10 . fieza^ii loi/ievoe. fie-

Td£v wie äua beim Ptcp. drückt
die Gleichzeitigkeit der durch das
Ptcp. bezeiclmeten und der Haupt-

handlung aus (Kühner-Gerth II

82), die hier zum Überfluß schon

durch das Kompositum napa-
nölTjrai ausgedrückt war. Vgl.

S. 31, 9. 40, 1.

11. xai fi ijv im Gegensatz zum
Vorhergehenden : u n d d o c h IKüh-
ner-Gerth II 137).

12. del, jedesmal. Daß der-

artiger Spott öfter erfolgte, war
ja durch das Jov/fi TtS '**' bns-
yßiyS-azo gesagt.

f/eraiv inatSevexo S. S. 11, 8.

14. io reim s. daztZoe wie ttr-

banus bezeichnet die feine Bil-

dung des Städters im Gegensatz
zum Landbewohner.
rd dvßtjodv. die blumen-

artige Buntfarbigkeit seines An-
zugs; vgl. Artemid. II 3: yvvaixi

<Si notxlf.rj xai dvßrjpä loßrjs ovu-
p/pei,Diog. Laert. IV 7, 52: npm-
ros Bloiv rrjv tpüoootflav dvßtvd
llidvorv.

15. 6 ratSe otiiros. Der Pfau,
der erst im 5. Jhdt. in Griechen-
land bekannt wurde, ist sofort als

Abbild eines sich brüstenden und
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16 NWPINOS 13. 14.

xaG>g otixog;
3

xal “Tdya xijg firjxgdg iaxiv adxov" xal

ra xoiuvxa. xal rot äXXa ök ovxwg cmeoxü)7ixov, fj xßv

öaxxvXiiov xd rcXij&og q tjj§ xdßrjg xd neglegyov rj xijg

diaixrjg xd dxöXaOxov. üoxe xaxä (uxgdv iau)(pgovlo9x)

xal naga noXii ßeXxiwv dnrjX&e örjßoolq 7CE7caiöevfiivog. 5

14 öxi ö' ovx alayyvovxai iieviav d/xoXoyovvxeg
, ifie-

fivrjxo rtQÖg [ie (piovfjg xivog, ijv axovoai ndvxwv i<pT] xoivfj

7tQos/xiv(ov iv x(p
ayßvi xßv Ilava&rjvalcov ‘ Xrjepd-ivxa

/.tiv ydg xiva xßv itoXixßv äyeod-ai naga xdv dyiovo-

d-ixrjv, 8xi ßanxdv iyaiv Ifidxiov i&eßgei, xovg de lödv- 10

xag iXerjoal xe xal ftagatxeTod-ai, xal xoC xrfgvxog avsi-

itövxog, öxi naga xdv vöfxov hcolrjaev iv xoiadxj] iaOxjxi

&eti)/.ievog, ävußorjoai (uq cpwvfj itävxag äojteg ioxe/ifie-

vovg, avyyvd)fxt]v dnovifiELv ctvxqt xd xoiavxd ye äfA,7te%o-

fxevq)' fiTj ycrg tyeiv aixdv Sxega. 15

xavxd xe ofiv ijtrjvei xal itgooixi xijv iXevideglav xrjv

spreizenden Menschen betrachtet

worden. Vgl. Aristoph. Acham. 63.

Strattis fr. 27 (Kock Com. Att I

S. 718): noXlcäv plvdpoiv xal

xacSv dvxd£ia. Ovid, met. XIII
802: laudato pavone superbior.

Ganz urban ist die Bemerkung
übrigens nicht mehr.

1. x ij s prjxpde ianv, das

Kleid, um das Weibische der
Tracht zu verspotten.

2. x mv b axxvlltov r d nlrj-
os. Besonders Stutzer tragen

zahlreiche Ringe an den Händen

;

vgl. Pers. sat. 1, 16 Juv. 1, 28
(wo sogar für Sommer und Winter
verschiedene Ringe erwähnt wer-
den), 7, 143 (wo jemand sich einen
Ring mietet, um beim öffentlichen

Sprechen damit zu wirken), Sen.

nat. qu. VII 31, 2: exomamus
anulis diqitos, in omni articulo

gemma disponitur.

3. xd nepiepyov, S. S. 14, 13.

4. xard fitxQÖv, 8. S. 8, 5.

5. jrapd nold, bei weitem,
in weitem Abstand (entwickelt

aus der Bedeutung 'neben') (Küh-
ner-Gerth I S. 514), häufig beim
Superlativ(Kühner-Gerth I S. 27).

14. 9. n apä xdv dymvo&i-
xr/v, der die Spiele leitet und
alle Anordnungen zu treffen hat

;

offiziell hieß er dO’Xo&ixge. Ari-

stoteles 'Afrtjv. Tiolix. 60: xhjpovoi

bi xal dd'lo&exas dexa ävbone,

Iva xfjS cpvlrjs ixdoxtjS. ovxoi . . .

. . Stotxovtn xtjv xe Tioitnrjv xßv
Ilavadyvaltov xal xdv dymva xrjt

ttovotxrjs xal xdv yv/tvtxdv dymva
xal xtjv trniobqoulav.

10. ßanxdv lymv l/tdxiov.

Das Festgewand ist weiß. Farbige
Kleidung trägt man bei der Ar-

beit. Träumt der Arbeiter vom
weißen Kleid, so bedeutet das für

ihn nach Artemidor II 3 Feiertag:

oi! ydg npds Ipyqt .... XevxoTs

Ifiaxloit yomvxat (Hermann-Blüm-
ner Griech. Privataltertümer 3

Tübg. 1882 S. 179).

13. ßpnep ioxe/i u ivovs, wie
auf Überlegung, Verab-
redung.
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NII'PINOZ 14. 15. 17

ey.ei xal xrjg dialxrjg xd üvenUp&ovov

,

jJ
av%iuv xe xal

äiiQCtyfiOOiJvrjv, ä drj äcp&ova naq‘ aixolg iaxiv. dite-

cpcuve de <ptXoao<pl(f ovvipddv xjyv 7tagd xolg xoiodxoig

öiaxQißrjv y.al xa&aqdv fj&og (pvXa^ca dvvafievrjv, <}7tov-

5 dalip xe dvdql xal itXovxov xaxacpqovelv 7te7taidevßiv(p

xal x(p iCQÖg xd (pvaei xaXd £jjv jtQoaiQov/.iev(p xdv ixet

ßlov (bg ßdXiaxa tfQfioOfxevov. öoxig di nXovxov igij xal 15

XQvatß xexrjl.rjxai xal jtoQcpiQq xal dvvaoxeiq fiexQei xd

eddcuiiov, äyevoxog /xh iXev&eqlag, drtelgaxog dk rtaß^rj-

1 . T ijs filalTTjS TÖ dvertlip-
.9 orov (s. S. 14, 13), die Mög-
lichkeit zu leben, ohne be-
redet zu werden.
i]avnlav re xal dltgay/uo-

otSvrj v. Über die Stille Athens
vgl. S. 14, 8. Hör. epist. II 2, 81

stellt vacuas Athenas ebenso gegen-
über dem Aufenthalt zuRom iv. 84)

rerum ßuctibm in mediis et iem-
pestntibus Urbis. Die dngayuo-
oivrj beruht auf dem Fehlen jeg-
lichen politischen Lebens, aber
auch des Handels im damaligen
Athen. Die Stadt mag etwa den
Eindruck gemacht haben

,
den

heut die ehemaligen Fürstensitze
in Oberitalien machen, wie Fer-
rara, Modena oder auch Florenz.

2. iS di} Affbova. drj weist
auf Bekanntes hin: ja.

3. ovvtySdv (dem Svvafiirr/v

parallel) harmonierend, stim-
mend, vgl. Z. 6.

4. 0 7t ovS at(p re. re ver-

knüpft die beiden von dniyauvc
abhängigen Sätze, die beide das-

selbe aussagen einmal vom Stand-
punkt der Sache, das andere Mal
vom Standpunkt der Persun: und
somit, und daher (Ktthner-

Gerth II 242). onovSnioe bezeich-

net den ernsten, nachdenkenden
Mann, daher besonders den Philo-

sophen. Ygl. Vit. auct. 23.

6. ngde rd rptloei xai.d £rjv,

secundum naturam vivere, beson-
ders stoischer Grundsatz (duolo-

Laci&n II.

yovuivm: rp tpioct trjv, Sneg Sozi

xar’ dgerrjv £rjv sagt der Gründer
der stoischen Schule, Zenon, Diog.
Laert. VII 87) vgl. Cic. de fin. III

7, 26: cum hoc sit extremum con-

gruenter naturae convenientcrquc
vivere, Hör. epist. 1, 10, 12: vivere

naturae si convenicnter oportet.

räv ixex ßlov. Beachte die

Weitschweifigkeit in dem deut-

lichen Parallelismus: Stargißrjv—
ßlov, ovvtgSöv — tfgitooiilvov.

15 . 7. So TIS Sk TC loV T OV
lg 5. Das Ideal, das der Plato-
niker Nigrinus vertritt mit der
Ablehnung des Reichtums, ist im
wesentlichen das kynische des

Diogenes, ebenso wie bei dem
gleichzeitigen PlatonikerApuleius
(vgl. Apol. c. 18 ff.); völlig deut-

lich wird das, wenn im folgenden
ll.tvd'egln, naggrjata, dltjileia ge-
nannt werden, kynische Kardinal-
tugenden. Vgl. Vit. auct. 8 von
Diogenes: llevUegturtje tim röiv

dvfrgiänmv xd 8‘ S).ov

dir) deine xal Ttaggrjolae Ttgotf tj r/?s

tlvnt ßoiloucu. Diog. Laert. VI
69: igtorrj&eie rl xdlXiorov Iv dr-

ßgtünoig, (<yr) • naggrjola. Demo-
nax 3 : TtagaSovs lavrdv llevdegbt
xal 7taggrjOlq Sterileoev.

8. Svvaorela uergel wie im
Lat. metiri alqd. alqa. re.

9. dyevoroe tlevd'eglae,
vgl. Plat. Rep. IX 576 a: llev-

liegias Si xai (ft/.lae dlgd'ove rv-

gavvtxrj rpvoie dei dyevoroe.

2
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18 NirPINOX 15. 16.

olag, ä&iaxog di dlr^slag, xoXaxsiif xd ndvxa xal dov-

Xslq avvxqorpog, fj öoxig •fjdovfj näouv xtjv \pv%i)v i7uxql-

ipag xadxj] pövj] XaxQedsiv diiyvwxs, (piXog niv TtBQiiqywv

rqajtB^C&v
, (pllog di tcöxwv xal dq)Qodiolwv, dvankBcog

yoyxsiag xal dicdxrjg xal xpsvdoXoylag, rj öoxig axovwv 5

xiqrtBxai XQOVfidxwv xs xal xsQSXiOfidxwv xal öiscp&OQÖ-

xwv dofidxwv , xolg drj xoiovxotg ngircBiv xrjv ivxav&a

16 diaxQißtfv. fisoxal yaQ aixotg xßv cpiXxcixcov Ttäoai fiiv

ayviai, 7iäoai dl ayoqal’ 7tdqBOxi di itdaaig nvXaig xtjv

Jjdovtfv xaxadBXEO&ai, xoüxo /xiv di' 6<p&aX[iQv
,
xovxo io

di di’ (üxwv xb xal givßv, xovxo di xal dia XaifioC xal

di’ dqpQodiohov' vcp’
rfg

df] $Bodorjg devaip xb xal xtoXsgq5

QBVfiaxi Ttäoai fiiv avBVQdvovxai ödol' ovvsioiQXSxai ydq

fioixsla xal yiXaQyvQla xal ijtiOQxia xal xd xoiovxo

cpvXov xwv JjöovCüv' naQaovQBxai di xtjg ipvxfjs vitoxXv- 15

Co/xivrjg 7tdvxo&sv aldwg xal dQBxfj xal dixaioodvr] * xßv

1. A&laxot, aktiv wie äyev-

otos, dagegen passiv c. 23: ftfj

A&iaxov avxäiv .... xrjv ev8at-

fiovlav xaxalmeiv. Zu beachten
ist auch hier der rhetorische Pa-
rallelismus, der den ersten beiden
Sätzen mit öaxis je vier oder drei

Attribute hat zukommen lassen,

die ersten mit uiv, 8i verbunden

,

das letzte asyndetisch angekuüpft.
2. oivxpotpo g wie oben S. 14,

9. Die etwas ungeschickte Wie-
derholung der gleichen Ausdrücke
befremdet; vgl. Siaxpißr/v S. 17,

4, S. 18, 8, Anityaive S. 17, 2,

5, 19, 3, iui/tvrjTo S. 14, 14, S. 16,

6, besonders auch die Hervor-
hebung der Disposition c. 21, 22,

24, 25, 29.

6 . 8 i e cp &op dxut v aoud xwv.
8ic<p&opwe passivisch: moralisch
verdorben, unmoralisch.
Auch Dial. deor. 13, 2 ist die

Überlieferung zum Teil: in' A/t-

tpolv Sup&opiaS xd otö/ta. Später
im Soloec. 3 hat Lucian selbst

über diesen Gebrauch gespottet.

(Vgl. W. Schmid, Der Attizismus
in seinen Hauptvertretem IV 40,

605).

7. xole 8t) Totoixoie. 8tj

faßt abschließend zusammen: sol-
chen also, natürlich.

ivxav&a
,
in Rom, Gegensatz

zu Axel S. 17, 6.

16. 8 . fteoxal yAp — Ayviai
Übergang in die direkte Rede,
wohl mit veranlaßt durch die

Aratreminiscenz Phaen. 2 f. : ue-

oxai Si <Jids näoai fiiv Ayviai,

näaai 8 Av&pconniv Ayopal (s.

S. 125, 7). Die Anfangsverse von
Arats Lehrgedicht waren sehr be-

kannt und sind von Lucian auch
Prometh. 16, Icar. 24 benutzt (s.

Arati Phaenomena rec. E. Maass
Berlin 1893 S. 3).

10 . roiro /uiv — xovxo 8i,

teils, teils; vgl. S. 20, 3 37, 8.

Die schülerhafte rhetorische Fas-
sung verrät noch Ungeschick.

15. tpvlov Tiüv ijSorcär
,

Sippschaft der Lüste.
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NII'PINOS 16—18. 19

<J£ igr)fiog 6 x^Q°S yBvdficvog iXiog asl 7ttfi7tXd/j.Bvog

äv&si icoXXaig je xal dyqlaig inc&vulcug.

jotadjrjv d-rticpcuvB jttjv 7cdXiv xal joaodjwv öiddoxa-

Xov dya&äiv. iyioy’ odv, irprj, öje jö icqwjov hiavfjEiv 17

5 üitö jqg EXXaöog, 7cXv
t
alov 7Cov yevdficvog fruojrfaag

ifiavtöv Xdyov d7cr)Jovv rfjg öbCqo d<pl!-swg, ixsiva öij ja

joC 'OftrjQOv Xiywv ' jl7tj ' adr\ & övojtjvb, Xitiwv cpdog

ijeXioio', jfjv ‘EXXdöa xal jf)V sijvyiav ixelvrjv xal jf/v

iXev&EQtav, 'ijXv&eg, 6<pqa idt)g jöv ivjavd-a &ÖQvßov,

10 ovxoipdvjag xal 7CQoaayoQsdOEcg V7tSQT)(pdvovg xal ÖBiTtva

xal xdXaxag xal /Jiaupovlag xal öcaxhjxßv 7tQoadoxlag

xal cpiXlag inucXdajovg; t) jL xal 7tqd^Biv dieyvwxag

Urfj’ ÜTtaXXdjjeoiXai urjjs xQtjad'ai joig xa&sojßioi övvd-

fiEvog; oßjw ötj ßovXEvadfiBvog xal, xaHdTtsq 6 Zsvg jöv 18

15 "Exjoqa, V7C£$ayayd)v Ifiavjöv 'ix ßsXdwv", cprjalv, 'ix j'

avdqoxjaoirjg ix 0-’ aifiajog ix jb xvöoifioif jö Xoi7tdv

oIxovqbiv slXdfirjv, xal ßlov Jiva jovjov yvvaixcbö tj xal

äjoXfiov jolg 7CoXXoig doxovvca 7CQOJi&i^iBvog aijij cpiXo-

1. rä)v Si Iprjuoe — im-
Ov.uCat s. Sinn: Der trübe Strom
(9oit(i6r (leßua) der Lust, mit
welcher itoiyela, tfdaoyvpla, int-

opxia in die Seele einziehen, ver-

drängt aus ihr alSde, dotrij und
Hixaioairr] und befruchtet mit
dem Schlamm (llis) den frei ge-
wordenen Platz, so daß die üppige
Saat der wilden Begierden dort

aufsprießt (dv&et nodais re xai
dyplais (ntihuiais).

17. 5. nlrjalov nov yevi-
utvos, nämlich Born.

imortjoae absolut: hielt
still, stutzte; iitavröv gehört
ZU dnjjTovv.

7. Horn. Od. XI 93 f.

10 . ovxotpdvras = delato-
res, deren Unwesen seit der Mitte
des 1. Jhdts. in Rom in voller Blüte
stand (Friedländer Darstellungen
aus der Sittengeschichte Roms I*

Lpzg. 1888 S. 260); über das Wort
vgl. S. 79, 1.

npooayopevoetS bei der
Morgenvisite s. c. 21 f.

11. Sta&t]x<üv npooS oxlai
Erbschleicherei, die in der Kaiser-
zeit besonders üblich war; vgl.

Dial. mort. 5—11, Hör. sat. II 5

Petron. c. 116 ff. (Friedländer a.

a. 0. I« S. 4 13 ff.

12. r l xal npa^eiv, quid
tandem, vgl. S. 5, 11.

13. ypfjod’ai toIS xa&eorw-
oi, sich in die bestehenden
Verhältnisse finden.

18. 14. oi tw Sri vgl. S. 18, 7.

15. Hom. II. XI 163 f. : "Exropa
S‘ ix ßelitov ÜTtaye Zeis tx re
xovlrjS USW.

17. o txovpelv

,

das Haus
hüten, wie im Deutschen im
Sinne von: nicht ausgehen.
ßlov nva tovtov, hanc

fere vitam (Kühner-Gerth 1 663).

2 *
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20 NirP/NOl' 18—20.

Gorpiq xai IJldriovi xai dlrj^Eitf 7CQOOlalä), xai xaiHoug

ifiavrdv üOitEQ ev &£arQq>
j

uvQidvöqcp ocpödqa rtov fiete-

loqog ertiGxoitü) ra yiyvdpEva, rovro pev 7Collfjv xpvya-

yioylav xai yflurra itaQiyeiv övvdfieva
,

rovro öh xai

TCSLQav dvöqög cbg ähjd-ßg ßsßaiov laßelv. 5

19 et yaq yqrj xai xaxwv inaivov eIixeZv, pfj vrtoldßrjg

ftelLdv r i yvpvaoiov dqsrfjg rj rrjg xpvyfjg doxipaoiav älrj-

&£GriQav rfjOÖ£ rrjg TtölEiog xai rijg ivrav&a öiarQißijg’

ov yaq fuxqöv avrioyElv roaavraig pkv im^vplaig, ro-

ooiiroig ök xlEapaoi rs xai dxovopaot rtdvro&Ev Plxovoi 10

xai dvnlapßavopivoig
,

all' drExvüg Öec röv ’Oövooea

fiiprjadfjfvov naganlüv avrd pZj öeÖEfuvov rw xeTqe —
ösildv ydq — firjöe rd &ra xt]Q(ß rpqa^dpfvov

,
all

'

20 dxovovra xai Iflvpivov xai dlrjd-wg vic£Qr](puvov. ivEOri

di xai (piloaorpiav öavpdoat itaqaÜEioQovvra rijv rooav- 15

rt]v ävoiav xai rwv rijg rtiyrjg äya&wv xararpgov£iv

2. £ r d’e&rptp ftvgtAvSpcg. 3 roüro ft&v — rovro Si,

In Rom faßte nach alter An- s. S. 18, 10.

gäbe das Theater des Baibus Uber 5. mXgar — laßeir, auf
11000, das des Pompeius über die Probe stellen, vgl. nrioav

17000, das des Marcellus 20000 nageytir S. 12, 6.

Plätze, das Flavische Amphithea- 19. 6. xaxwv tnmror ri-

ter (Kolosseum) konnte sogar neir. Er beginnt das nrioav

87 000 Personen aufnehmen
,

ob- i.aßriv zuerst zu erörtern (c. 2

1

wohl all diese Zahlen nach mo- das yihnra nagtyriv). Zugleich
demer Berechnung zu hoch sind. Gegensatz zu dem fnatros 'BllA-

Flir das Kolosseum sind als Maxi- dos c. 12 : auch das Schlechte in

mum jetzt 50 000 Personen be- Rom hat sein Gutes. Hinter rl-

rechnet (s. Richter, Topographie Titln erg.
:
(so sage ich dir,) glaub

der Stadt Rom. München 1901 nicht; vgl. S. 5, 4.

S. 170, 220 ff.). Im Theater zu 11. drf/vwf, kunstlos, einfach,
Megalopolis war Platz für 20000 geradezu, ganz und gar; in der

Zuschauer (Dörpfeld und Reisch, ursprünglichen Bedeutung‘kunst-
Das griechische Theater Athen los’ betont man iriyvwe; vgl.

1896 S. 375). S.34, 3. 55. 1. Plat. Phaedr. 242a:
2. uerimpos in toxon w ra ihlöe y‘ il nepi rovt J.öyove . .

y iyv6 u ev a. NigrinUS zeigt auch xai aTf/rwe 9av/tdoiof, s. Hom.
hier kynische Neigungen; denn Od. XII 166 ff.

der Kyniker glaubt sich berufen 20. 14. Iveon, es ist Ge-
als iniaxonoe oder tipogoe auf legenheit dabei; auch hier

die Torheiten der Menschen zu beachte den Parallelismus: beide

blicken. Vgl. Catapl. 7 (Helm Infinitive haben als prädikative

Lucian u. Menipp S. 90 f.). Bestimmung ein Ptcp.
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NWP1N0I 20. 21. 21

dgwvru (oGirtQ iv oy.rjvfj y.cd 7ioi.v7cgoad)7C(p 6gdfiari rdv

fiev iS. olxirov dsa.cörijv 7tqoi6vra, rdv 6 ‘ dvrl iclovoiov

7tivr\ra, rdv Ök Gargdicrjv ix 7Civt]rog fj ßaailia, rdv 6k

(pllov rovrov, rdv ök iy&göv, rdv ök (pvyüöa ' rovro ydg

5 rol y.al rd öeivöraröv ianv, ön xalroi ixagrvgou£vr
tg

rrjg Tvyrjg tcalCscv rd rcdv avO-gd)7tiov 7tgdy(iara xcd 6/xo-

Xoyovarjg fiydkv atirwv slvai ßißaiov, öfioig rav& ‘ öot]-

fiigai ßl&covreg dgsyovrai xal 7tXovrov xcd övvaoreiug

,

xal psorol 7teqitaoi 7t,dvreg oi yiyvofiivmv ihciöiov.

10 o 6k örj erprjv, ön xal yeläv iv rolg yiyvofiivoig 21

ivEGrt y.al i}iv%aywy£i<j&ai, rovro fj6t] aoi ipgdaio. 7twg

ydg oti yü.oloi fikv ol TtXovrovvreg airol xal rag 7Cog-

cpvgi6ag 7tqo(pahovreg xal rovg öaxrvXovg 7tgor£ivovrsg

xal 7CoXXfjv xarrjyoqovvrrg d7C£igoxaXiav, rd 6k xaivdra

-

15 rov, rovg ivrvyydvovrag dl.Xorgia (piovfj 7cgoaayogevovrt.g,

2. rdv uiv l£ olxirov Se~
otiStijv npoi'övra. hier

zeitlich
,
ngoiövra in publicum

prodire, hier von der Bühne: auf-
treten. Da es nur drei Schau-
spieler gibt, so muß in personen-
reichen Dramen (no't.vnouoainr»

Sgiuan) einer nach einander die

verschiedenartigsten Rollen spie-

len. Derselbe Schauspielerver-
gleich, der den Wechsel im Leben
veranschaulichen soll, findet sich

auch Necyom. 16; vgl. S. 84,19.
3. Die Anreihung der letzten

Glieder ist, falls der Text nicht

verderbt ist, etwas nachlässig,

weil sie sich einfach an das rdv
di o. ix nivrjToe anschließen und
das ix nevtjroe doch nur auf das
rdv di <pdov paßt; dann ist ver-

gessen
,
daß es sich um einen

Wandel handelte und es werden
einfach Rollen im Schauspiel des
Lebens aufgezählt. (Oder rdv Si

rovrov iyd'pdv <pliov
,
rdv Si <pl-

l.ov tpvy&Sal)

5. xalroi beim Ptcp. s. S. 11, 5.

// ap Tvp Oft ivrjs = uaorvpoi-
ot]s

,
Zeugnis ablegen.

21. 10. 8 Si Srj ifpv, S. 20,

3 f.
;
damit beginnt der zweite

Teil, die Erörterung des yn’X“'
yioylav xai yi/.iora napcyeiv.

12 . ol nlovrovvrss airol.
Geschieden werden erstens die
Reichen selber (c. 2t), zweitens
ihre Verehrer (c. 22) ol ngooidv-
res avroh.

13. rovs Saxrdl.ovs mit den
Ringen, vgl. S. 16, 2. Necyom. 12

in gleichartiger Schilderung: Ijv

rd orrj&oe fj rdv Se^i&v ngorel-
vo>r Soir) xaratpileZv.

14. xartjyopo Ovres, an den
Tag legend, vgl. Plat. Phaed.
73 b: Ivravd’a oatplorara xarrj-

yopel
,
Sri rovro ovrms tyei.

rd Si xaivdrarov, 8 . S. 8,3.

15. Ailorpla tpotvfj npoo-
ayopedovree. Der Herr zeigt

seinen Hochmut dadurch, daß er

gamicht spricht, sondern nur
durch seinen Sklaven die Klienten
anredet. Iuv. IH 184 f.

:
quid das,

ut Cosrnm aliquando salutcs ? ut
te respiciat clauso Veiento

labello, wie beiLucian: oAvov
avrovi npooeßlexpav.
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22 NirPINOS 21 . 22 .

dyanäv ägiovvxeg, Sri /xövov aixovg TCQoaißXexpav, oi dl

atfivötBQOi xal irQOOv.vveiai}cu TreQi/uivovxeg, oi jiö^qio-

&ev oid’ wg Tleqaaig vöfiog, ä).).a deZ nqoaeXd-övxa xal

vnoxixpavxa xal \rtöqqoixlev] xijv xpvyrjv xaiiBivdxjavxa

xal xd na&og aixrjg ffiq'avloavza xfj xoü atii/iazog 6/j.oiö- 5

xrjxi xd ozfi&og rj xrjv delgiäv xaxa<piXecv, CrjXwxäv xal

rreqlßXenxov xolg fitjdl xoixov zvyydvovoiv * 6 d‘ iaxrjxe

naqiyuiv iavxdv etg rtlslw yqdvov l^aitaxüßevov. litaivG)

de ye xavxrjg aixoig zyg cntav&qioTtlag
, öxi firj xolg

22 oxd/zaaiv fjpäg rtqooLevxai. jcoXi dl xoixcov ol irqoai- 10

dvxeg aixoZg xal &eQaneiovxeg yelotöxeqoi, vvxxdg filv

1. AyrntSv A£ i ovvx r e , mit
der Forderung, daß sie da-
mit zufrieden sind.

8. de Ilipoaie viftoe. Bei
der persischen Ttpooxüvqoie , der
fußfälligen Verehrung, braucht
man doch den Verehrten nicht zu
berühren.

5. r 6 tui&oe aixtje, was in
der Seele vorgeht, muß man
durch entsprechende Körperhal-
tung zum Ausdruck bringen.

6 . xd oxrj&oe fj xijv 8e£tAv
xaxatpiieTv, wie Necyom. 12.

Der Handkuß war ursprünglich
nur Sklavensitte, verbreitete sich

aber in der Kaiserzeit entspre-
chend der zunehmenden unter-
würfigen Gesinnung (Sittl Ge-
bärden der Griechen u. Börner,
Lpzg. 1890, S. 166 ff. Becker Gal-
lus oder römische Szenen aus der
Zeit Augusts bearb. von Göll,

Berlin 1880, I S. 88 ff.).

7. 7ieplßic Ttxov, der mit be-
wundernden oder schelen Blicken
angesehen wird, vgl. S. 7, 7.

6 8’ taxtjxe
,
der Reiche, der

begrüßt wird.

8. 7t a p i % cd v iavxdv mit
Ptcp., Vgl. Toxar. 35: Ttapioxev
iavxdv oedxjadftevov. De merc.
COnd. 26: 7tctpi%tiv aeavxdv Arp&rj-

aiuevov.
l£ atiaxd tvov

,
statt eines

Ausdrucks, die Verehrung zu be-

zeichnen, ist der kritisierende

eingesetzt, der besagt, daß die

ganze Verehrung seitens der Ar-
men nur Heuchelei und Betrugist.
iTiaivd — 7t poaievxai. Eine

höchst bissige Bemerkung, noch
verschärft durch die Gegensätze
inaiviö und Antiv&potTtla (Abnei-
gung gegen die Mitmenschen).
Zu vergleichen ist Martials Epi-
gramm II 21 : basta das aliis,

aliis das, Postume, dextram. di-

cis: 'utrum mavis? elige'. malo
manum. Das Küssen war damals
allgemein üblich als Gruß, und
bei jeder Begegnung auf der
Straße war man Küssen ausge-
setzt von oftmals nicht eben sehr
sauberem Munde. Darum Mar-
tial XI 98 voller Verzweiflung:
effugere non est, Flacee, basiatores.

insCant, morantur, persecuntur,
occurrunt, et hinc et Uline, usque-
quaque, quacunque.

9. 8x, ju ij 8. S. 3, 7. S. 26, 2.

10. dp«* Leute unseres
Schlages.

22. 10. ol Ttpoatdvxee ai-
X ole xal &epa7i edovxee

,
die

Klienten, die schon in aller Frühe
ihre Morgenbesuche machen. Für
die Schilderung ist Juv. V in allen
Stücken zu vergleichen. Die Kli-
enten der Kaiserzeit bilden das
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NirPINOX 22. 23

ilgavioxäfiEvoi fiiorjg, neQi&iovzeg di iv xvxl.qi rfjv itöhv
xal itQÖg tcöv olxexGv äicoxksidfievoi, xvveg xal xökaxeg

xal za zoiavza äxovetv inofievovzeg. yeQag di zfjg tu-

xQäg zavzrjg avzoig ixeQiddov zö cpoQxixöv ixeivo deinvor

5 xal nolXGv aiziov avficpoQßv, iv <p n6aa fziv ificpayövzeg,

7töaa di naqd yvcb/xrjv ifirudvzeg, nöaa öl cur ovx iyqfjv

dnokakijaavzeg, [rj /.ie/j.(pöfievoi\ zö zekevzaiov rj dvatpo-

Qovvzeg dniaatv rj diaßdkkovzeg xd öeinvov rj ißQiv xal

fiiXQokoylav iyxakovvzeg. rtkrjgeig di avzUiv ifiodvzcov

10 oi azevamoi xal ecgdg zoig yafiaizvjteloLg fiayofiivov'

xal fxe&' •fifiigav ol nXeloveg aizGv xazaxki&ivzeg laxQoig

Gefolge, den Hofstaat des Vor-
nehmen und mußten durch ihre

Anwesenheit sein öffentliches Auf-
treten glänzender erscheinen las-

sen. Zu ihren Pflichten gehörte
es, daß sie jeden Morgen sich in

seinem Atrium einfanden. Für
ihre Dienste erhielten sie eine
Entschädigung, die in Speisung
oder Kostgeld bestand, durch die

Konkurrenz aber sehr herunter-
gedrückt wurde; denn viele Arme
verdienten sich als Klienten ihren

Lebensunterhalt (Friedländer
Sittengesch. Roms I®, Leipz. 1888,

S. 8791.)

1, ne.gid'iovxes Sh iv xd-
xlq>. die Klienten müssen meh-
rere Besuche machen und infolge-

dessen in der ganzen Stadt herum-
laufen, da die Stellung bei einem
Patron nicht zu ihrem Unterhalt
ausreicht. Bei Juvenal V 20 f.

bricht der Klient um Mitternacht
auf sollicitm ne tota salutatrix

iam turba peregerit orbem.
2. nQÖt rtSv otxcrSv Ano-

xltiA ii 6vo i, ebenso Necyom. 12;

ähnlich auch De merced. cond. 10.

Tac. ann. IV 74: noctem ac diu
iuxta (gleichmäßig) gratiam aut
fastum ianitorum perpetiebantur.

Hirte xal xöXaxee xal tA
roiaüra Axotitiv

,
passivisch

zu verstehen: genannt zu wer-
den; vielleicht ein Anklang an
Demosthenes’ Kranzrede 46 : Avrl

yä( tplXtov xcU ievaiv, & rör tövo-

ftAgovro, vCv xöXaxte xal &iote

iy&pol xal nAvd' A npoarjxsv

Axodovatr.

4. rd foprixdv ixe.tvo S tt-

nvov. Einladung zum Mahle
war eine besondere Auszeichnung;
im allgemeinen erhielten die Kli-

enten nur ihren Anteil am Essen
in Körbchen (spovtula), für den
später der Einfachheit halber nur
Geld gezahlt wurde beim Morgen-
besuch

;
wer nicht kam, ging leer

aus. Das Mahl, wenn einmal eine
Einladung erfolgt, mit allen De-
mütigungen sehüdert Juv. sat. V.
(Vgl. v. 12: discumbere iussus
mercedem solidam veterum capis
officiorum).

7. ij ft tfi <p6/t evoi, das als

Erklärung zum folgenden beige-

schrieben war, ist fälschlich in

den Text gedrungen (getilgt von
Schwartz).
rd TtXcvr alov 8. S. 11, 4.

9. /i ixp o lo yiav
,
Knause-

rei, von Lucian geschildert De
merced. cond. 26, von Juvenal
Sat V.

11. ft ijftipav, nach Ta-
gesanbruch, bei Tage.
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24 NirPINOZ 23.

itaQexovoiv ä(fOQi.iäg ireQiööiov' ivioi /iev ydg, to v.aivd-

23 xaxov, ovös vooelv oyoJ.äCovaiv. iyw fievxoi ye 7Coi.ii xwv

xokaxEvopiviov iBaiksaxigovg xovg xdkctxag vuetkrjifa, xai

(lyeddr aixovg ixsivoig xaiHoxaoilat xf
t g VTCEgrjcpavlctg

atxiovg' öxav yag aiixwv xijv Ttsgiovoluv &avu,äoa)Oi xai 5

xöv xqvoö v inaiviowoi xcd xoiig nvXGvag iio&ev if.iithri-

oiooi xai 7cgooi/.&dvzsg wojlsq üeondxag icgoosbciooi,

xi xai <pgovrjoeiv ixeivovg stxog ioxiv; et di ye v.oivtp

öoyfiaxi x&v 7tgög öXLyov aitioxovxo xfjoöe xijg ixlsXodov-

Mag, oiix &v oisi xoivavxiov aixovg il&eiv ijci xäg &vgag 10

xwv 7txwywv öeofxivovg xoig zcXovoiovg, fiij ä&iuxov ai-

XWV HT]Ö clflÜQXVQOV xijv

ävdrrjxdv xe xai äxgrjoxov

1. d<popfide neptöSwv, An-
laß zum Umherwandern: vgl.

Gail. 23 : Tale tarpixaXs neptddoie.

Daher 7tepioSeyzal eine Bezeich-
nung für die Ärzte.

rd xatv 6zarov
,

S. S. 8, 3.

2. oiSi vooelv oyoldgov-
otv, haben nicht einmal
Zeit krank zu sein, weil sie

ihren Klientenpflichten naehkom-
men müssen.

23. 3. wie ozipo ve, ent-

sprechend dem yeloiözepoi S. 22,

11 .

dnelit]<pa, annehmen, aus-
legen, halten für, meinen vgl.

c. 26. 35. Das Perf. hat Präsens-
bedeutung wie c. 35: wie noie

7itoi zoiziuv inellgtpa ; vgl. äe-

Sotxa oder Herodot. II 25: oSzo>

zdv ijhov revö/axa zovztov atziov

elvat (Kühner-Gertk I 148 f.).

6 . zoie 7iv/.äivae — i/unltj-

ocooi
,

vgl. Necyom. 12: nolloi

fitv lü)&ev ini zdv nvldvatv 7iap-

eiozijxeoav. Vergil Georg. II 461 f.

singt vom Lande: non ingentem
foribm domus alta superbis mane
8alutantum totis vomit aedibus
undam.

7. üoncp Seonöza s Ttpoo-

Eiöaiuoviav xaxakutEiv [irjö

xwv xgaitELwv xd xdV.og xai

et

n

ojoi (nämlich avroie). Die
patroni wurden reges oder domini
genannt. Vgl. Gail. 9: npooet-

ntl>v avzör, dloTtep eiwd’etv, Seo-

TtAzgv.

8. zl xai S. S. 5, 11.

9. x&v 7t g de Allyov ohne
Verb., wenn auch nur auf
kurze Zeit, vgl. S.80, lf.. Eben-
so Gail. 16: x&v Allya. Bis acc. 7

:

x&r Aliyai. Fug. 24: x&v Allyovs.

Rhet. praec. 9 : et Si x&v //txpöv

zi Ttapaßaige
, Vit. auct. 12: diid

x&v ovye . . liye. Das erstarrte,

formelhafte x&r unterscheidet sich

nicht von xai (Kühner-Gerth 1

244 f.l. Besonders auffällig ist

Tim. 20 : ule oidi x&v öros vnrjp^c

7icl>noze.

10. zovrav zlov, im Gegen -

teil, umgekehrt.
11 . ft rj A &e arov aircöv u g d

dadpzvpov. Der Gedanke ist

von Lucian später z. T. mit glei-

chen Ausdrücken wieder ausge-
sprochen Saturnal. 29: el di v-

nepeo>p&ze avzcöv
,
ei loze

t

avzoi itp ifi&e lAvzee idiovzo
ovvdeiitvelv, tbe intdel^atvro iulv
zde xilvae xai zde zpaiti£ae xai

zd txneouaza, cov ovoiv dcpelos
et du apropos >} xrijoit etg.
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NirPlNOS 23. 24. 25

xßv oi'xiov xd /.leyeliog; oi> yaQ ovro> xov 7tXovxeiv iqHoaiv

(bg XOV ölä TO IcXoVTELV evdaiflOVlCeijiXai. Xai OVXO) Öfj

iyei, fii]äev öcpeXog elvui 7iSQixaXXovg olxiug tiö oixovvxi

[iT]öe %qvaov xai iXicpavxog, ei /er] xig avxd iXav^iatot.

5 ixQtjv ofiv xuixji xadaiQSiv udxQv xd7teviovi'Ceiv xrjv

dvvaoxeiav eTtixeiyioavxag xip TtXoiixip xrjv v7t£Qoiplav'

vvv de Xaxqevovxeg elg a7cdvoiav äyovoiv.

xai xd jiev dvÖQag Idiibxag xai dvarpavddv xrjv Ö7cac- 24

devoiav dfioXoyovvxag xd xoiavxa vcoielv, nexQcdtxeQOV

10 äv eixdxcog vopiaibeirj' xd di xai xdv cpiXoaoipelv 7Cqoo-

7cotovfxevo)v noXXovg TioXXtß ixt xovxiov yeXoidxega dgäv,

xovx' rjdt] xd deivdxaxöv iaxi. 7iGg yag oi’ei xijv ipvyijv

diaxeiXeZo&ai (ioi
,
öxav idw xovxiov xiva, fia?.ioxa xdv

7CQoßeßrj/.öxiov, dvanefieiypevov xoXdxiov öyXip yul % >̂v &7C
‘

15 äBiag xiva doQvipoqovvxa xai xoZg hcl xd deücva napay-

yeXovai xoivoXoyovpevov
,

i7iiarjpöxeQov di xwv äXXiav

2. eis toC ä id r 6 niovrelv
ev Saitt ovl £so O’a i, vgl. Apul.
met. V 10: nec sunt enim beati

quorum divitias nemo novit
oStio 8fj ixet, mit acc. c. inf.,

so also steht es, (laß s. S. 18,7.

4. &avftA£ot, wegen des Opt.
s. S. 3, 2; er bezeichnet die Wie-
derholung wie sonst nach vorauf-
gehendem Nehenteinpus(vgl. Char.
1 : et Ttra /.at.ov vexpdv fvpoie.

ixelvcp nap' Sl.ov rdv ni.oCv 8ta-

5. raiirj, auf dieseWeise.
x dn eveuvtgeiv — xai Intvio-

ri^tir, leicht käuflich machen,
im Wert herabsetzen.

6. inixetylaavras Ttö
n/.o «! r<p

, von der Belagerung
einer Feste genommen ; a 1 s B o 1 1 -

werk gegen den Reichtum
anb ringen.

7. eis dnövotav, zu Un-
vernunft und der damit ver-

bundenen dreisten Anmaßung.
24. 8. dv8pas 18 id>r as

,

Laien, philosophisch Ungebil-

dete. iSidiTTjs Gegensatz zu <pt-

Uooqos, vgl. Herraot. 17, 83, Vi-

tar. auct. 11, 27, Conviv. 35, Pisc.

34, Fug. 10, im Gegensatz zu
poetischer Bildung Charon 4

10. eixÖTiuS, s. S. 4, 1.

11. 710 Uoi> STtO ii.ip vgl. S.31,

2f. : noü.j) ydp . . . ij tnnouavla
xai Tloü.wv fjor] onovSaltov tlvat

ÜoxotivTcov {neilrjTixat.

12. T d Sttrörarov, auffällig

der Artikel beim Prädikatsnomen.
13. Twv Ti poß eßqxÖT cov =

aetate provecti.

14. reöv in d$ias Tiva,
einen von den Männern in
Amt und Würden.

15. HopvtpopovvTa abge-
schwächt: Trabant spielen
bei jemand.

role i7ti t& Setnva nap-
ayyillovoi, den einladenden
Sklaven

;
vgl. De merc. cond. 14

:

npdoeioe na.ottyyilj.tov riS tjxeiv

tni rd Seinvov und die dort ge-
schilderte Szene, wie der Sklave
sein Trinkgeld heischt.
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26 NirPINOS 24. 25.

dnb tov oxtf/utToe övxa xal paveqtiiTeqov ; xal S ßdhora
dyavaxrß, ötl ßfj xal xtjv axevrjv fietala/ißdvovoi, xd

25 &XXa ye ößolwg vnoxqivößevoi xov öqdfiaxog. ä ßhv yaq

iv xolg avfX7toaloig iqydtovxai, xlvi xwv xaXßv etxdoofiev;

oix ifitpoqoCvxai filv drteiqoxaXibxeqov, (is&voxovxai dl 5

tpaveqibxeqov, i^avlaxavxai öl Ttdvxwv tiaxaxoi, 7tXeiw di

drtoqiiqeiv xdv SXXwv d^iovaiv ; ol öl daxeiöxeqoi ci5xGv

iroXXdxig xal <fOai 7tqorj%Or]Oav.

xal xaCxa filv oöv yeXota tfyeixo ’ (idXioxa öl Ifii-

1. And x oC_ oyij u arot in-
folge des Äußeren, der
Tracht: Philosophenbart und
-mantel.

S ftAlioxa Ay av axx äi , 8 x i

,

elliptische Ausdrucksweise; erg.

‘das ist’ 8xt. VgL c. 30: ä U .

.

.

yeXäv npotjx&qv, 8n, C. 31 : 8 xal

fiAhara Siiavpev avx&v 8ti.

2. 8x, f,tj s.S. 3,7. 22, 9. 33, 4.

Hermot. 48 : noli Slxaidxtpov uiu-

tfoio Av Tip naxpi xal xfj utjxpi,

8xi ae fi-/) nolvexrj xal uaxpdßiov
i&toav. Ein Unterschied zwischen
urj und ot) ist nicht zu erkennen,
z. B. Abdicat. 14 : 8xi yAq /ifj itt-

xpA in’ tftov tvFpytxtjoat ....
Srjldv iaxi

,
Abdic. 11: Sxi yAp

odx &%ios afdis na&tlv xavxa,
in’ aixo€ ooi uefiapxdpt]Xai(KVdl-

ner-Gerth II 188, W. Sehmid Der
Attizismus [s. S. 3, 2] I 245).

xf/v oxtvfjv s. S. 14, 1; ge-
meint ist das den xd/.axes (s. S. 25,

14) angemessene. Der Vergleich
mit dem Theater liegt nahe, weil
die xölaxee, Parasiten, einen Typus
der neueren Komödie bilden (0.

Ribbeck, Kolax Abhdlg. der Sachs.

Gesellsch. d. Wiss. pnil.-hist. Kl.

Lpz. 1883).

3. dfiolme, in gleicher Weise
wie diekostümierten Schauspieler,

die die Rolle des xdlai darstellen.

25. 4. xßv xaltSv
,
Neutr., das

sittlich Schöne; vgl. De hist.

conscr. 24 : xlvt xöiv xa/.cüv foixev.

Sinn: Ist darin Sittlichkeit?

5. ovx i u <popovvxal
,

die

gleiche Szene ist geschildert Pisc.

34: nipa xov xalcdl lyovxos ifi-

ipopovfievoi .... xal ini xije

xiiixos Axtpnij xal AntpSA tptht-

aotpoOvxes, Fug. 19: ä filv yAp iv
xols ovfinoatois Sp&ot xal & u c-

&do xovxat, ftaxpdv Av eit] li-

yav, Icarom. 30.

6. nXslut 8l Anotptpeiv. Es
war Sitte beim Mahl, den Gästen
etwas mitzugeben, was diese im
allgemeinen in den dazu mitge-
brachten Servietten nach Hause
nahmen (Marquardt, Das Privat-

leben d. Römer2
,
Lpz. 1886, S.313).

Vgl.Conviv. 38 : eioexexdfiioro tjfilv

xd iv xel.lt dvoua£dficvov Stlnvov,

ula öpvit ixaoxcp xal xpiae vds

xal Xaycöa xal lydiie ix xaytjvov

xal orjoauovvxee xal 8oa Avxpa-
yclv

,
xal iSifv Ano<ptpio&ai

xaixa. Gleichwohl suchte man
sich auch noch heimlich Speisen
für den nächsten Tag zu sichern,

z. B. Conviv. 1 1 : dpäe rdv yipovxa

. . , 8naie iuifopclxai xßv dyaiv
xal AvaninlrjOxai £miiov xd IftA-

xiov xal 8oa xif naiSi xaxdnw
ioxtSxi doeyei, Hermotim. 11: na-
pdkaßdtv xA xpia dndoa zai naiäi
xaxdnw iox&xi napaSeScaxui.

8. aoat vom ausgelassenen
Singen in der Trunkenheit.
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fivrjxo xßv ItcI ßia$<ß (piXoOO<poiivxu)v xal xijv dgexf/v

ßviov äaneq £§ ayoqäg irqoxxd-ivxwv' iqyaox^qia yovv

ivd).fi xal xamqXsla xag xovxwv diaxgißag' ij^iov yaq

xdv nloiixov xaxacpqovelv diddlgovxa jrqßxov avxdv jtüq-

5 lysiv viprjköxSQOV Irjfißdxwv. dfiilei xal jrqdxxwv xavxct 26

diexikei, ov fidvov nqolxa xolg d^iovoi avvöiaxglßaiv,

d?./.ä xal xolg öeofiivoig htaqxßv xal ndar\g nsqiovalag

xaxaq'Qovßv, xoaoixov diwv öqiyeo&ai xfiv oidbv rtgoox]-

xövxwv, &oxe firjök xtüv iavxoC (pd-eigoßivoiv rtoielo&ai

1. rßr inljt lofr'w tyilooo-
troivrmv. Über die Geldgier
der Philosophen und ihre Genauig-
keit beim Einziehen des Honorars
spottet Lucian auch sonst, vgl.

Hermot. 9 Conv. 32: ovde &y%«>
xoi> s /eadrjxdc, fjv ftrj xaxd xaipdv
dnoSßat xove uiofrode, Icarom. 16:

rdv üxonxdv Si . , , nepi u i-

ofrov T(ö fiafhjTj] Sixat,6uirov.

Man vergleiche die Art, wie sich

Sokrates über dieSophisten äußert
z. B. Plat. Theag. 128a, wo es

von Prodikos,Gorgias, Polos heißt

:

oCTot ootpoi eloiv dloxe eie xde
ix6leie iövxee neifrovoi xßv vioiv

rode yevvatoxdxove re xal nlovoi-
mxdxove — ole l£eoxiv twv noii-

t&v w Av ßovlmvrat npoXxa ow-
elvai — rovrov: neifrovotv dno-
ieinovxae rde ixeivwv ovvovoiae
avroli owelvat

,
npooxarartfriv

rae dpyvpiov ndvv 7iolv /nofrdv.

2. ßonep i£ dyopäe, wie
Marktware, vgl. Pisc. 4: <5. i.

d. dnoxripdxxoiv ooxpove AvSpae,

Adv. indoct. 4: ei d>. e. d. ijv

nplaofrai.

ipyaortjpta, Handwerk-
stätten; yoOv s. S. 9, 14.

3. 8 tarp tßde, Vorlesun-
gen, hier fast Schullokal.

26. Nigrinus selber war das

Muster eines Philosophen, wie er

nach seiner eigenen Darlegung
sein sollte. Das schiebt der Er-
zählende in den Bericht ein.

5. Autln, eigentl. sei un-
besorgt (Arxixrj i

)

tppdoie dvrl
toC uö, oi Afrduei Schol. ad Arist.

nub. 498), dann sicherlich,
auf jeden Fall, bei Lucian be-

liebt z. B. Necyom. 4. 15 Vit. auct.

7 Pisc. 25 Bis acc. 35 Catapl. 18.

Gail. 1. 3. 23.

6. owSiarpißmv bezeichnet
den Verkehr zwischen Lehrer und
Schiller zum Zweck gemeinsamen
Studiums, wie das der edlen Auf-
fassung wissenschaftlichen Unter-
richts entspricht, darum hier ge-
radezu lehren, wie ebenso um-
gekehrt: bei jemand in den Unter-
richt gehen; vgl. Plat. Theag.
128b: 6 l'mxpdxije ov ndvv not
ituxel tri ifreietv tuol ovvdtaxpi-
ßeiv, aber Lach. 188 c: xd uiv
iudv oviSiv xmiöei l'coxpdxet ow
otaxpißeiv Anme otTroc ßovie-

rat.

8 . ToaoiSx ov üirnv äpiye-
ofrai persönlich konstruiert: so
weit entfernt davon, zu streben.

Vgl. Icarom. 5: ol Si xoooCrov
Apa iSirjodv ne xrje naiatäe txei-

vrje dyvolae dnalid£ai äaxe . , .

9. xßv iavxoü .... noi-
eXo&ai npdvoiav. Das Vor-
bild ist Sokrates, der von sich

sagt Plat. Apol. 31b: 4,ui xßv
uiv ifiavxov navrutv rfueirjxivai

xal dviyeo&ai xßv olxelatv d/ie-

iovuivoiv xoaavxa rfSr/ trtj, xd äi

vuixepov npdxxetv dei.
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28 NirPINOE 26.

7tQÖvoiccv, ög ys xal aygov oi 7tö(i(5to xr^g icdXsarg xsxxrj-

fievog oiöi STtißfjvai aixov 7Co)Jmv ixßv ijigiioosv, dX).‘

oiöh xrjv äQ%i]v aixov slvcu öuofioXöysi, xo€x‘ olfiai

V7tsü.t](f'(bg, öxl xovxwv fisv cpvasi oiösvög iopsv y.iqioi,

vö/j.(p ök xal öiaöoxfj xt\v XQfjOiv atixßv etg aögioxov Ttapa- 5

?.a/ißdvovxsg öhyoxQÖvioi ös07cöxai vouiC.6u.SxXa, xa7tsiödv

i] 7CQotXsouLa TtaqiXdt], xrjvixavxa 7raqaXaß(bv dXi.og aico-

Xaisi xov övöfiaxog. ov fuxgä ök oiö’ ixsiva 7tapsysi

xolg CijXovv i&sXovoi Ttapadsly/naxa
,

xf
tg XQoeprjg xd

Ü7ci()ixxov xal xßv yvfivaolcov xö ov/j.fisx(>ov xal xov 10

7TQoa(l)7tov xd aldsoi(iov xai xf
t g eodx]xog xd hsxqiov,

icp’ ävcaoi ös xoixoig xijg dtuvolag xd fjQf.ioop.svov xal xd

3. rtjv dpytj v, auch ohne Ar-
tikel, gewöhnlich mit Negation,
von Anfang an, überhaupt
(KUhner-Gerth I 315) Catapl. 21:

dpytjv Si ovSi olSa
,
Icarom. 0 .

4. Hueth vgl. S. 24, 3.

tpioet ovSerde iouev xi-
(ii ot. Der Gedanke, der zur ky-
nischen Lehre der Genügsamkeit
und dem Preis der Armut stimmt,
kehrt in der Populärphilosophie
sehr oft wieder. Vgl. Hör. sat. II

2 ,
129: nam proptiae telluris

herum natura neque illum ncc

me nec guemquam statuit und
133 ff.: nunc ager Umbreni sub
nomine, nuper Ofellae dictus erit

nulli proprtus, sed cedet in usum
nunc mihi, nunc alii. Sen. epist.

120, 18. Vgl. Luc. Char. 20. 24.

Unter Lucians Namen geht ein

Epigramm (13): dypds ‘Ayatpevi-

Sov yevdpqr Ttori, vüv Si Mevin-
7iov, xai 7tAi.iv it; iripov ßijoouat

eis Irepov. xai ydo ixelvos lyetv

ni 71or’ utero, xai 7i6il.iv ovros
oierat, eitti S ’ öi.ws ovSevds, di.i.ä

Tims.
7. i} Ttpo&eo/iia, vom Pro-

zeßverfahren entlehnt, die ge-
währte Frist (Meier -Schümann
Der Attische Prozeß bearb. von
Lipsius, Berlin 1883—7, II 963).

8. oi jutxpd Si
,
verbinde: oi

fttxpd TtapaSeiyuara. Subjekt ist

txeXva, jene Vorzüge: die Ne-
gation ist aus ov wiederholt.

9. rd d7itp trrov usw. Vgl.

S. 14, 13.

10. yv ftvao itor, körperliche
Übungen, die, in richtiger

Weise betrieben, zum Ideal des

Griechen gehören, auch der Ky-
niker, während sie das Unmäßige
dabei, das Athletentum, verab-
scheuen. Vgl. Diog. Laert. VI 30

:

(Diogenes) fnetr iv rfi naial-
orpa ovx InirgcTte rw TtatSorplßg

&&lr\rtxä>s äyetv, iXl avrd ft&vov
ipvxhjuaros ydptv xai rve^tas.

Antisthenes bei Joh. Damasc.
(Stob. IV 198, 16 Meineke): Sei

rois utü.ovras dya&ovs dvSpas
yevijaeod'at rd ftiv acöfta yvuva-
o/ots doxelv

,
rijv Si tpvyrjr Tiat-

Sevoet. Ganz entsprechend der
Stellung des Nigrinus sagt Galen
71epi rov StA rijs outxpäs otpalpas

yvftvaolov c. III (906): rqv ydp
auerplav iytb Ttavrayod yiiyto xai

Ttäaav rlyvrjv doxelv (pri.u t yprjvat

rd aiftfterpov
,

xai ehe tterpov

orepelrat, rovro ovx elvat xai.dv,

12. rd r] puooit ivor, das Har-
monische, die Harmonie.
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N1TPIN02 27. 28. 29

fßieqOV XOV XqÖTtOV . TtCtQrjvEl Öl TOlc, GVVOVOl flij «Vtt- 27

ßdXXeo&ai xd dyaiXöv, öneq xoiig icoXXoiig noielv nqo-

&eo[ilag dqiCofiivovg ioqxäg ij Ttavqyvqeig, wg dir' Ixel-

viov dqjgofievovg xov fifj xpevoao&at xal xov xd öiovxa

5 7toif]<Jcu‘ tfj^Lov yäq äfiiXXyxov eTvcu xijv nqdg xd xaXdv

öqurjv. drjXog de fjv xal xßv xoioixiov xaxeyvioxcbg <piXo-

aöcpwv, ol xavxrjv doxrjaiv dqexfjg V7teXüfißuvov, ijv noX-

Xaig avdyxaig xal növoig xoiig vlovg dvxiyeiv xarayv/ivd-

Oioai, xovxo ßlv (Ix&v/joxeiv Xiuq> fuxq)oC öeiv ol noXXoi

10 xeXevovxeg, äX.Xoi öl ß.aoxiyovvxeg, ol öl yaqieoxeqoi xal

oidijqq) xäg iitupaveiag aixßv xaxatgiiovxeg. ZjyeZxo yäq 28

yqfjvai TtoXii nqöxeqov iv xalg xpvyalg xd oxeßßov xovxo

xal äica&lg xaxaoxevdoai, xal xov dqiaxa icaiöeveiv dv-

öqoinovg nqoaiqodfievov xovxo (.ihr ipvxyg, xovxo öl Gcb-

27. 2. 3iicp toi) s 7iol).oiie

7to mir Infinitiv in der Oratio
obliqua im Relativsatz, wie er
auch in Temporal- und Kausal-
sätzen vorkommt (Kühner-Gerth
II 550 ff.). Plat. Symp. 174 d: {tfij)

inruh'i ytria&ai /ui Trj oixla Tr
'Ayiihoros, drf<pyo/rrjv xarala/i-
ß&veiv Tr)v &vpav.

7. rniirt/r doxt]Oir, darin
eine Übung; das pronominale
Subjekt richtet sich nach dem
substantivischen Prädikatsnomen
wie im Lateinischen (Kühner-
Gerth I 74).

8. Die Abhärtung des Körpers,
um ihn von äußeren Einflüssen

unabhängig zu machen, wurde
vielfach von den Kynikern über-

trieben. So wird schon von Dio-
genes berichtet, daß er sich im
Sommer in heißem Sande wälzte
und im Winter Marmorstatuen
umarmte (Diog. Laert. VI 23);

vgl. Icarom. 31

9 . TOVTOftir...., diloi

8i, Vermischung zweier Aus-
drucksweisen, veranlaßt durch ol

Ttollol
,
das nachträglich als Appo-

sition zugefügt ist: größten-

teils; vgl. Thuc. I 119: oi re

dlloi tlnor li /ßovi.orro, xartjyo-

ooOrrrs ol nhlovs Tö>r 'Alhiva/oir,

Ix 19'vrjoxfiv Xi/nS (s. S. 30, 3)

vgl. die Worte des 'Strepsiades,

der bei Sokrates in die Lehre
gehen will, Aristoph. nub. 440:
tovtI t6 y‘ Indv o&u avroloiv
Tiaqiyoiv TÖnreir, 7Uivijr, 8t y’ijr,

«öyuclv, ätyöiv.

u ixoov 8tlv Vgl. S. 36, 6.

10. ol 8i xaQieotcQoi die
besonders witzigen, ironisch.

11. / 7i mp Ar eia, Oberfläche,

Haut. Diese Selbstpeinigung ist

ein seltsames Gegenspiel zu der

Sitte der Weichlinge, die Haare
auf der Haut zu tilgen, um an-

mutiger zu erscheinen.

28. 12. 7toXi) 7l(6TtQOV lv
rais yivyals, Tipdiepor wiedas
deutsche 'eher’ im Sinne derRang-
ordnung = potius, unmittelbar
vor das betonte Wort gestellt,

um die yv%al im Gegensatz zu
den odi/iara hervorznheben. Vgl.
Plat. Lys. 211 e: uällov ij rd
Juorlov yovoior XTrjoaoä’ai 8c-

^aCiiTjV 7iol.ii uo6 Tfoov irnloor.

14. tov to u.— r. 8. s. S. 18, 10.
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30 NirPINOS 28. 29.

paxog, xovxo de fjXixiag re xal xfjg irgöxegov dyioyijg

iotoxaa&cu, Eva fiij xd naga diiva/uv irtixdxxwv iXeyyt]-

xai’ rcoXXoi)g yovv xal xeXevxäv ipaoxev oxjxwg aXöyiog

irtixa&dvxag' fva ök xal atixdg elöov, Sg xal yevadfievog

xdv 7ta (
>’ ixelvoig xaxßv, ineidij xäyioxa Xöywv dXrjfHöv 5

entfxovoev, dfiexaaxgsnxl (pevywv (bg aixöv ätplxexo xal

dfjXog ijv $<pov diaxelpevog.

29 fjdrj di xovxwv dnoaxdg xdv äXXiov adfhg dv&Qdmov
ifiilivrjxo xal xäg iv xfj rcdXei xagayag dis^ijei xal xdv

dlhO(J.dv aixdv xal xd fHaxgu xal xdv hcrtöÖQOfiov xal 10

2. ioroxdo&ai, Rücksicht
n ehmen

,
sich anpassen vgl. Plat.

Lach. 179 b: aroyaZ,duevoi roC
ovfißovlevo/uivov

,
Aila liyovoi

Trapä t/jv iavräiv Sd^av. Das
Perf. ist angemessen, um die ab-

geschlossene Erkenntnis vor Be-
ginn des Unterrichts zu bezeich-
nen; doch vgl. S. 24, 8.

3. nolloOe yoüv 8. S. 9, 14.

5. Idymv Alrj&ßv die An-
sicht, daß es nicht auf übertrie-
bene Anstrengungen des Körpers,
sondern auf Bildung der Seele
ankomme.

6. d u eraorpenri ipedyrov
,

auch Platonischer Ausdruck Legg.
IX 854 c: tu»»' xaxmv Evvovolas
tpevye d/teraorpenri; vgl. Xen.
conv. 4, 50 : Srav Se n xaxdr la-

ßoioi, tpeiyovaiv dueraorpenrl.
tUs avriv

,
natürlich Nigrinus.

7. p u o i Siaxefuevoe,
fühlte sich leichter vgl.

S. 14, 12.

29. 9. rde iv rfi n die i ra-

ff
ay de xrL Den Lärm und das

Gedränge zu Rom schildert höchst
Anschaulich Juv. III 236 ff. (243 ff.:

nobis properantibus obstat unda
prior, magno populus premit ag-
mine lunwos qui sequitur: ferit

hic cubito, ferit assere duro alter,

at hic tignum capiti incutit, ille

metretam).
10. r<i d’iarpa. Gedacht ist

an Schauspiele aller Art; für diese

Zeit kommen Mimus und Panto-
mimus fast allein in Betracht, die

die Tragödie und Komödie abge-
löst haben (Reich Der Mimus Ber-

lin 1903). Die Schilderung eines

Pantomimus ‘das ParisnrteiT bei

Apuleius Met. X 30 ff. Zahlreiche

Stoffe sind aufgezählt in der
Schrift De saltatione wie von Li-

banius nepi dp%t)or&v.

rdv Innddpouov xri. Zir-

kusspiele gewinnen in der Kaiser-

zeit ungeheure Beliebtheit
;
man

denke an das berühmte Juvenal-
wort X 78 f. : atque duas tantum
res anxius optat, panem et cir-

censes. Die Leidenschaft fii r die

Rennbahn äußerte sich besonders
in der Anteilnahme für eine der
Parteien, die sich durch die grüne,

blaue, rote, weiße Farbe schieden

(Friedländer Darstellung, aus der

Sittengeschichte Roms II", Leipz.

1889, S. 337 ff.). Tüchtige Wagen-
lenker wurden ausgezeichnet und
durch Büsten und Bildsäulen in

der Rennbahn geehrt (Galen nepi

roO npoyiviöoxttv 1 (604 Kühn]

:

rt&v /(iv dffyrjaTcäv xai rdSv f/vi-

d%o>v elxdvae noiovvrat rote rätv

&eöiv (i/diu aoi owiSpove). Wie
auf die Lenker konzentrierte sich

das Interesse auch auf die be-

rühmten Rennpferde, deren Namen
und Abstammung zu kennen, in
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NirPINOS 29. 30. 31

rag xßv fjviöxwv etxdvag xai ra xßv Zztniov övö/iaxa xal

xoi>g £v xoZg axBvwnoZg ixsqI xovtiüv öiakdyovg' noXtij

ydp d»g äkrj&ßg
jJ

litnopzavla xal itoWßv Zjdrj onovdaluzv

elvai doxodvxwv inslhqitxai. fisxa ök %aCxa ix£qov 5qö- 30

5 fiaxog ij7txexo, xßv dfitpl xZjv vixviäv xe xal diaxHjxag

xafovdovuivajv, rtQooxi&eig, öxi filav (pcovfjv ol ‘Paifialwv

Ttaiöeg dXrjdrj naq ’ ökov xbv ßiov itQotevxai, xrjv £v xalg

dia&rfxaig Xe'ycov, Iva ßij anoXavacoai xrjg a<pex£gag dlrj-

öeiag. ä di xal pexaBi) leyovxog avxov yeläv nQoijxdxjv,

gewissen Kreisen zur allgemeinen
Bildung gehörte. Tacitus dial. 29

klagt : iam vero propria et pecu-

liaria kuius urbis vttia paene in

utero matris concipi mini viden-

tur, histrionalis favor et aladia-

torum equorumque stuma, qui-

bus occupatus et obsessus animus
quantulum loci bonis artibus re-

linquit? quotumquemque invenies

qm domi quidquam aliud loqua-

tur? quos alios adulescentulorum
semnonee excipimus, n ouando
auditoria intravimus

?

Martial

spottet X 9, 5: Bei all meiner
Berühmtheit non sum Andrae-
mone notior caballo.

4. tneiXqnxai, Ausdruck für

Krankheiten, vgl. Gail. 22: fjv

non xovtyoe nvpcxde intXdßqxat,

Thuc. II 51 von der Pest: Sie

yäp xdv aixdv . . . ovx ineXd/t-

ßave.

30. 4. ixipov Spd/taxoe
,

wie im Deutschen: eine neue
Komödie; über den Vergleich

s. S. 21, 1. 26,2.

5. xßv xaXtvSov-
fiivmv, in abgeschwächter Be-
deutung wie versari, sich ab-
geben mit (Isocr. XV 30: oixe

xßv 7tepl xA Stxaoxrjpia xaXtv-

Sovuivoiv oCxe xßv 7iepl xfjv tpi-

Xoooqlav SiaxpiyiAvraiv), oder so-

gar (als Neutrum zu fassen.) : s i c h
beziehen auf.

6 . ol Piop a Iw v nalS cs =»

ol 'Pw/iaZot. Vgl. Zeuxis 5: ypa-

qiaiv nazSte. De dips. 5, de hist,

conscr. 7 : laxpßv xiazoee, Dial.

mort. 11, 1: XaXSalo>v nazSte,

Anachars. 19: faxAptov nazSte.

8. iv a pr) A710 X aiamoi. Nur
bei ihrem Tode sind sie auf-

richtig, damit sie nicht etwa
unter ihrer Offenheit zu leiden

haben ; der Satz mit tva erläutert

also das piav. AnoXavetv in ma-
lampartem zu verstehen: Nach-
teil haben; so auch Tim. 2:
ndvov Sl xovxo oito&at AnoXa.ir.tv

xoC xpaipaxoe
,

Sri AvanXtjoxhj-

oovxai rrje AoßöXov, Conv. 33:
AxtiXavoe Si xal 6 *Itnv xtje yei-

xov£oetoe. Für die zu krieche-

rischer Gesinnung gezwungenen
römischen Großen war es die

einzige Entschädigung, ihrem
Groll in ihren letzten Äußerungen
Luft zu machen; ein bekanntes
Beispiel ist Petron Tac. ann. XVI
19: flagitia principis per-

scripsit atque obsignata mußt
Neroni.

9. pexafci Xiyovxoe, ptxafci

beim Gen. abs. wie oben beim
Part. coni. (vgl. S. 15, 10.), um die

Gleichzeitigkeit stärker zum Aus-
druck zu bringen. Ebenso Char.

6, Pisc. 38, De merc. cond. 35:
pexa£i' mvdvxtav.
yeX&v xtpotj^ß qv, Vgl. S. 26,

8 : noX),dxte xal aaat npo^ydgoav.
Über den Satzbau s. S. 26, 1.
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32 NirPINOZ 30. 31.

ötl xal avyxaroQVTTf.lv iavroig aBtovai äfia&lag xal

rfjv dvaXyrjalav Eyygacpov öixoXoyovaiv, oi /ilv io&rjrag

iavroig xskeöovTsg avyxaracpkiyeaO-ai rdv nagä töv ßlov

ti/tIojv, ol öi xal nagafiiveiv nväg olxirag rolg rdcpoig,

ivioi ök xal arirpeiv rag arijkag äv&soiv, Evrjd-fig Sri 5

31 xal 7taQa rr\v TsXevTrjv öta/iivovrsg. etxdCeiv otv iov

,

ri itiTtQaxrui rovroig 7caga töv ßlov, et roiavra tteqI

twv fierd töv ßlov ImaxrjitTovai' roinovg yäg elvai rovg

tö noXvTfXeg öipov wvovfiivovg xal töv olvov iv roig

ov/.i7tooloig ufra xqöxwv re xal dgiofidtiov ixyjovrag, 10

roig i-iiaov xfißwvog ifi7ti7ckapiivovg tfööiov xal tö 07tä-

1. rite &itad'lae, sie lassen

ihre Torheiten mit sich bestatten,

die sieh in diesem Falle konkret
ändern in den mitgegebenen Ge-
genständen.

2 ttiv

&

v alyr/oiav (Schmerz-
losigkeit, allgemein Abgestumpft-
heit, Stumpfsinn!, Eyypatpov
öuoloy ovo ir

,

schriftlich
bezeugen, durch die im Testa-
ment geäußerten Wünsche.

3. tcüv napA töv ßlov ri-
f/lcov, Gen. part. von loO-ijTas

abhängig. Inhaltlich liegt der
gleiche Spott vor De luct. 14 : ol

8i xal otvoxöove i7Uxario<pa%av

xal io&rjTa xal töv Allov xöo-

ftov ovyxaTe<plcl;av ?} <tvy-
xariipv £av. Gegen den Luxus
bei Bestattungen schritten schon
die Zwölftafelgesetze ein, vgl. Cic.

de leg. II 23, 59 f., z.B.: ne sump-
tuosa respersio, ne longac coronae
nec acerrae .... unä: neve au-
rum addito (Marquardt, Das Pri-

vatleben der Römer2
,
Leipz. 1886,

I S. 345 ff. 366).

4. ol 8i xal napattiveiv
rivAe olxtrae. Es war üblich,

den Freigelassenen das Grund-
stück, auf dem sich die Grabstätte
der Herren befand, mit allen Ein-
künften zu überlassen unter der
Bedingung, daß sie die Aufsicht

und Fürsorge für das Grabmal
übernähmen. Petron. 71: ceterum
erit mihi curae, ut testamento

caveam, ne mortuus iniuriam
accipiam

;
praeponam enim unum

ex libertis sepula-o meo custodiac

causa (Marquardt a. a. 0. S. 370).

5. tAs oTijlas, die Grabdenk-
mäler (<7nj/.i7 bezeichnet nicht nur
die Säule) werden beim Totenkult
gesalbt und bekränzt; vgl. Char.
22 : rl ovv ixelvoi OTetpavovot tovs

llfrove xal xplovot fivpep
;
De luctu

19: tI de ö vnlo tov T&epov 1.1-

ßoe loTeipavoiulvos;

eÖTj&eis En xal napA Ttjv
reXevTT)v 8. kritisiert all die

vorausgehenden Angaben: in-
dem sie Narren bleiben noch
während des Todes, wo sie

solche letztwilligen Bestimmun-

f
en treffen, tu xal .... häufige
erbindung, besonders En xal iw,

z. B. Plat. Symp. 215 d: ota 81
)

7i87tovd'a avTÖe önö rotv tovtov
l.öycnv xal TtAoyot En xal vvm
(Kühner-Gerth II 254).

Sl. 8. in toxi} 7t tovo

t

,
dar-

auf werfen, auferlegen, ans Herz
legen, verlangen, von den Wün-
schen Sterbender.

11. t ö onAvtov aircöv xal
7i ao A xmpöv genauer Gegen-
satz zu dem folgenden tö <r iv
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NJI'PINOI 31. 33

vtov avzßv xal naget xaigdv dyun&vzag, zd ö' ev xaigtp

xal xazä rpvoiv <bg EVZE).hg vnEQTjipavoCvzctg, zovzovg elvac

zovg xal zd /.tvga nLvovzag' ö xal fidhaza öieovqsv av-

zßv, özi [iT]dk %Qrjo9ai ioaoi zaZg iniffa/zlaig, dk?.ä xdv

5 zavzaig jcagavofiovoi xal zotig ögovg avyyiovoi ndvzo&sv

zfj zqvfpfj nagaötödvzEg aiztav zag ipvydg nazEivxal, zovzo

dij zd iv zalg zgaytpölaig ze xal xtofitpölaig l.eyöfiEvov, ijörj

xaipw xai xazä tpiotv, das
Seltene u nd Unzeitgemäße
an ihnen (dddatv), sodann: das
Zeitgemäße und Natürliche.
Muson. 20 (112, 4 Hense): zl noz'
<röv Siaixtzai rä OTt&vta xal Ttolv-

zelij Ttpd z&v 4v uiatp xai zmv
tvzthüv ; über die Substantivie-

rung des Adjektivs vgl. S. 14, 13.

3. zä udpa 71 Ivovzas, Wein,
dessen Wohlgeschmack durch aro-

matische Zutaten erhöht ist. Ae-
lian var. hist. XII 31: zl 84; ovx

Ixttva zoli “SllrjOi zpvrpijs Aitö-

8tt£ts; itvptp yäp olvov fityvövzes

oürtos intvov xal A7tepr;o7t&govzo

zijv rotaizrfv xpäotv. xal ixa-

i.tlzo ö olvos MvptvrjS.

8 xai uäl.toz a 8 ilovoev
aAz dl 7’. Das Unnatürliche sol-

cher Genüsse wird noch besonders

hervorgehoben, da sie auf der Ver-
wechslung der Zeiten oder unge-
wöhnlicher Verwendung der ein-

zelnen Dinge oder auf dem Auf-
suchen nicht leicht zu erreichen-

der Dinge beruhen. Vgl. Pers. II,

04 ff. Gell. VI 16. Hör. sat. 112, 23 ff.

Der Satzbau wie S. 26, 1. 31, 9.

6. z äs xpvyäs 7t azelv. Der
Infinitiv als Ergänzung beim Ver-

bum des Gebens, um die Folge
zu bezeichnen ; so Plat. ap. 33 b

:

duolots xai 7tlovolqt xai it evtjzt

7tap4yai luavzäv 4pcozäv. Theaet.

191a: zanctvoid'ivzn . . . r<5 Id-

ytp naol^outv (näml. uns) ....
ztazclv ze xal %gijod‘ai 8zt Au
ßoAlqzat. Soph. Ai. 1 145 f. : v<p‘

eiuazos xovrpeli ixazf.lv Ttapelye

zig &4iovzt vavzlhov.

I.ucian II.

zovzo 3rj zd le yd /u avov,vgl.
S. 4, 15. Man wird das folgende
7t ap ä &Apav, neben der Tür,
verstehen müssen als durch die
Türritze, eher als daß man an
einen Einbruch durch die Wand
(vgl. S. 79, 2) denkt. Wir haben
keinen Beleg mehr für dieses

sprichwörtliche tiapä ßipav. Aber
daß in Komödien ein derartiger

Ausdruck vorkam, läßt sich leicht

denken, da eretwasKomischeshat.
Schwieriger ist es für die Tragödie
sich den Platz für einen solchen

Ausdruck vorzustellen; aber wer
sich das

l

post equitem sedet atra

cura z. B. ausmalt, sieht wohl,

daß es von der Sorge etwa heißen

konnte : sie dringt in die Häuser
ein xai 7tapä 9-ipav, wir wür-
den sagen: selbst durchs Schlüs-

selloch.

7. Ij3t] xai 7t. &. eto ßia£d-
uivot. Die Stelle bei Plut. quaest.

conv. I 2, 4 (617 a): 8(8ta ux) 8o-

xwutv zfi avkttw zdv zitpov dito-

xhlovzeS eloäyttv zfi Ttapaßvptp

könnte es nahelegen, zu tloßta-

5öftcvoi im Sinne von elaiyovzis

zu ergänzen: trjv zpvqojv. Aber
flaßtägeoßat ist üblich ohne Ob-
jekt im Sinne von ‘den Eingang
erzwingen’; so auch Bis acc. 31

:

ivlotv 8i xai doßtd&ofrat . . .

zoluutvzmv. So muß man auch
hier diese Bedeutung annehmen
und einen neuen Ausdruck für

das Unnatürliche darin sehen:
'indem sie nicht die natürlichen

Wege benutzen, sondern gleich-

sam neben der Tür eindnngen.

3
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34 NJrPINOI 31. 32.

xal 7caQa &i'iQctv etaßia'Cöfievoi. ookoixtofidv oüv ixal.Ei

xovxo xßv r)öovßv

.

32 ct7tö de zrjg aixijg yvßfitjg xäxeTvo i'leyev dxeyvßg

xov Mcbpov zöv köyov fUfirjadfievog ' tog ydq ixeivog ifiefi-

cpexo xov xaijQOv xdv örjfuovQyöv &eöv oi TTQO&evza xßv 5

6rf9aX[tßv xd yJquxo
,

otizw di
)

xal aixög fjxiäxo xßv

oxetpavovpiivfav, öxi fit] loaot xov Oxecpävov xdv xötxov.

et yccQ xoi, £(fx], xfj Ttvofj xßv uov xe xal gööwv yatgov-

1. aolotx ta u ir, eig. Verstoß
gegen die Reinheit der Sprache,
weil in Soloi, einer Küstenstadt
in Cilicien, die Bewohner beson-
ders schlecli tes Griechisch sprachen
(vgl. Lncians Soloecista): liier

übertragen : Verstoß gegen das Na-
türliche. Der Ausdruck stammt
in dieser Verwendung schon von
Zeno, dem Gründer der stoischen

Schule (Stoicor. vet. fragm. coli.

A. ab Arnim I S. 23 fr. 82): ao-

loixtigttv ov fxövov rd xarä foivijv

xal Xiyov ympixrbco&ai, dV.ä xal
inl ixbx’fidxoiv brav tis yoiQixäis

ivbibvoxrjrat fj draxTniS io&ltj fj

äxöof/ois TteQinaTft.

2. toOto. Die Kongruenz ist

nicht wie S. 29, 7 durchgeführt;
vgl. Plat. Phaedr. 249 c: tovto
be ionv dvduvr/ois, Rep. 344 a:

ton bl rovto rvparvie, 432 b:

toütö loziv i
}
bixatoovvTj (Kiihner-

Gerth I 75).

32. 3. dnö bezeichnet den Aus-
gangspunkt: von demselben
Gesichtspunkt aus; vgl. Ana-
chars. 16: dnb ydp toi nJe avrijs

yvdiugs yiyvzTai.

dTc%välS S. S. 20, 11.

4. toO Md uov, personifizierte

Tadelsucht, nach Hesiod theog.

214 Sohn der Nacht. Lucian hat
ihn im ‘tragischen Zeus’ und der

'Götterversammlung’ auftreten
lassen; vgl. Icarom. 31, ver. hist.

II 2, de hist, conscr. 33. (Roscher
Lexikon d. griech. u. röm. Mytho-
logie II 2 8. 31 17 ff.) Poseidon,

Athene und Hephaistos hatten im
Wettkampf um die höchste Kunst-
fertigkeit Momus zum Schieds-

richter gewählt. Athene baute
ein Haus, Hephaistos bildete einen
Menschen, Poseidon einen Stier

(Babrius 59). Was Momus an die-

sem tadelte, wird hier, was er am
Menschen aussetzte, Hermot. 20
berichtet: inl tov dvd’Qomov bi

tovto ifituyaTO xal rbv äpyiTlx-

Tova iTzinlrj^c töv “IfipatOTor,

bidn ftij xal itvplbas inoigoev
avrey xarä rd oriptov, ws dva-
neTaod'ciomv yvtbftfta ylyvcod’ai

änaoir ä ßoüXtrat xal imvoet xal

il \yivberai fj dbjihiSti.

6. ovtio btj vgl. S. 18, 7. Das
tertium comparationis bildet nur
der r6nos.

t cbv orcip avov/t ir <ov. Gen.
bei alndo&at wie Hermot. 20:
änva rjndoaTo roC 'Htpaiorov.

Die Bekränzung fand als Aus-
fluß der fröhlichen Stimmung beim
Gelage statt: so heißt es von dem
schwärmenden

,
vom Zechgelage

kommenden Alkibiades in Platons
Symposion 212 d: insoTgvat i7il

t

A

s ttvfas larejavuifiivov avrdr
xittov Ti Ttvt OTttfdvtp baofl xal

ttov. Die Griechen triflt der Vor-
wurf des Nigrinus nicht; von
Polemo heißt es Hör. sat. II 3,

256: dicitur ex collo furtim carp-
sisse coronas, und Tibull singt

nach griechischer Sitte I 7, 51 f.:

Utius et nitido stillent unguenta
capillo, et capite et collo mollia

serta gerat.
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N/PP/NOS 32. 33. 35

aiv, vtxö xfj ßivl /xdliaxa iy.Qf
t
v aßxovg oxepeo&ai 7caq'

CtVTTjV Ü)Q olÖV XE XTjV dvUJCVOTjV, IV d)g 7tXsiOXOV dvlOlCl’JV

xfjg tjöovijg. xal pijv xdxECvovg duyiXa xoig &avßdatöv 33

xiva xrjv aitovdfjv 7CeqI xd öeZirvct 7Coiovß.ivovg yvfidv xe

5 noixiklaig xal scE/xfxd rwv 7tEQiEQylaig" xal yaq aß xal

xovxovg (cpaoxEv öhyoyqovlov xe xal ßqayElag rjöovrjg

üqioxi TtokXag nqay^axelug VTtOßevELv’ diticpaivE yovv

XExxdqwv daxxvkiov ainoig elvexu nävxa novelad-ai xdv

vcövov, l<p' öaovg ö firjxioxog dv&Q(i)7tov Xaipög ioxiv '

10 oßxs yaq 7cqlv i/xcpayetv drtoX.avEiv xt xdv itavrjfiivtov,

ovxs ßqw&ivxtav ßjölo) ysvio&ai xijv a7td xdv TtohixtXi-

oxeqwv 7t).r]0[iovrjv‘ ).oi7tdv oßv elvai xfjV iv xfj 7taqöö(o

yiyvofiivrjv ßjöovfjv xoooßxiov cbvEiotZai yqrißdxtüv. elxdxa

1. Ttap' airfjV eis olöv re
rrjv &va7ivoijv möglichst un-
mittelbar (avröe vgl. ipse) in der

Nähe des Atems.
2. • *>’ .... Avion mv. Der

Irrealis zieht auch im Finalsatz

den Indikativ nach sich
;
Xen. An.

YII 6, 23 : Idee rd h tyvpa röre
Xaßclv, «Je urt

8
’ et IßoiXero tSi-

varo iS-anar&v (Ktthner-Gerth II

388).

33. 3. & avp des töv r iv a r rjv

onovSejv. Lucian gebraucht
&avfiäatos für Mask. und Fern.,

Vgl. Imag. 19: (r^x<J*<) &av,udoeoS

oioa. ris wie im Latein, quidam
znrVerstärkung: ganz, ygl.Plat.

Rep. 596 C: Seiröv nva Xiyets xai

d’a.vftaordv AvSpa (Kühner-Gerth
II 1, 663). Der Artikel steht bei

oxovdtj, weil in irgendeiner Weise
die anovStj tiepi rA detnva immer
vorhanden, also etwas Bestimm-
tes ist.

6. dXeyorpov/ov re xai
ßpayetas ^Sovqs, Vgl. MUSOU.
18b (S. 103, 12 Hense): ßficos %Aqiv
txelvov roß iXaytorov ypövov, ßv
tjSöue&a

,
napaoxexa) niv S\peov

ytverai pvpioev, TxXelrai 8'
ij 9a-

Xarra filypi nepAetov. Reuter Ur-

geschicht von Meckeinborg, Tei-

gentes Kapittel: ’T is man en
kort Enn, wo ’t gaud smeckt,
nahsten is ’t all egal.

7. Ant epaive yo vv s. S. 9, 14.

8 . rerrApcov 8axrßlo>v,
vier Zoll. Suxrvlo; Fingerbreite
als Längenmaß (Hultsch Metro-
logie 5 Berlin 1882 S. 28). Vgl.
Icar. 18: rrjs yovv 'EXXdSos ßXrjs

.... SaxviXatv oCorjS rd ftlye-

&os rerrdpeor. Über die Vier
als Rundzahl vgl. R. Hirzel Be-
richt. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss.
1885 phiL-hist, Kl. S. 62 ff.

9. if Soovs, um das Maxi-
mum zu bezeichnen: denn an
dies Maß reicht selbst der
längste Schlund nur; vgl.

Herodot III 113: ras ovpds nZa-
rlas epoplovoe xai l7ti Tirjyvv

TiXdroS.

12. XoiTtöv es bleibe also
nur der Schluß übrig, daß.

Iv rjj TiapöSep, beimDurch-
gang durch die Kehle.

13. rooov rmv ebv ela 9a i %p
,u Arcor, Vgl. Muson. 18b (S. 104,

2 Hense): Sclnva 8l napartfrev-
rai rtves Ayp&v AvaXtoxovreS n-
fids, xai raCr ‘ oi8außs ebyeXov-

3*
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36 NirPlNOS 33. 34.

ök näayeiv iXeyev aixoig in änuiöevoiag rag äXr)-

IXeoxeqag ijöoväg äyvoovvxag
,

ßv änaoßv (piXooocpia

XOQTjyög ioxi xolg novelv nqoaiqovfxivoig.

34 neql ök xßv iv xolg ßaXaveloig öqw/ievwv noXXä fikv

öie^jjei, xd nXrj&og xßv inofiivwv, xag vßqeig, xovg im- 5

xei/ievovg xolg olxixaig xal fuxqov öelv ixcpeqofievovg.

ev öi xi xal fiäXioxa uioelv icpxei, noXi (5
’ iv xfj nöXei

xovxo xal xolg ßaXaveloig iniyioqiätov ' nqolövxag yäq

xivag xßv oixexßv del ßoäv xal naqayyiXXeiv nqooqä-

o&ai xolv noöolv, fjv iiprjXdv xi rj xolXov fiiXXwoiv ineq- 10

ßalvetv, xal inofUfivijoxeiv aixoig, xd xaivöxaxov, öxi

ßaöl^ovoi. öeivov otiv inoielxo, et oxöfiaxog fikv äXXo-

xqiov öeutvovvxeg firj öeovxai [irjdk yeiqßv [itjök äXXoxqiiov

ßxwv äxovovxeg, dcp&aXfißv ök iyialvovxeg äXXoxqhov

öeovxai nqooipofievwv xal äviyovxai epioväg äxovovxeg öva- 15

xvyeaiv ävtkqßnoig nqenovoag xal nenrjqwfievoig. xavxa

ttivtov rtäv oujiiaToiv ix rijs no-
Ivrtleias rßv ßgmudrotv.

3. xopjjytfc iori
, x- ist der

Chorführer sowohl wie derjenige,

der den Chor ausrüstet, die Mit-
tel bietet.

34. 5. Tore tnixnuivovs
roll oixirais, Vgl. Dial. mort.

6, 2: oixirais rirxagoiv intxt-

xvtfira
,
Gail. 10: x&xtlvov <yogd-

Stjv vnd rtxrdguiv xtxoiiiouivov.

Es liegt näher, an das Getragen-
werden in der Sänfte wie an ein

bloßes Aufstützen zu denken.
6 . uixoov 8elv ixipego/ii-

vo re. Es ist beinahe ein Leichen-

zug, an den das Tragen der Per-

son wie das Gefolge erinnert.

Das txfigeod’ai nicht auf das

Heraustragen aus dem Wasser,
sondern das Fortschaffen in der

Sänfte zu deuten, legt der gleiche

Spott im Cynicus nahe (10: re«
dvd'gtinois 5. re inogvylois xgfja&t,

xtleiere 8e avrovs cSoneg dudfcas

ras xltvas to« rgayglois [dyttv,

avroi 8’ dno xardxeio&t rgv-

tfwvres), wie auch Juvenals bis-

sige Bemerkung III 239 f.: turba

cedente vehetur dives et ingenti

curret super ora Libumo atque

obiter leget aut scribet vel dor-

miet intus.

7. nolv prädikativ zu ini/o>-

giägov gehörig: häufig; vgl. de
hist, conscr. 15: xal ydg xal ror-

ro inieixtSs nolv vvv iori.

11 . ti) xaivörarov 8. S. 8, 3.

12. Stivdv . . . ino ttlro,
aegre ferebat : vgl. Herodot
VIII 16: Stivdv ydp xfVfa dnoi-

tvvro lind rtßv dllytov is awyrjv

Tpäntofrai
,
I 13: ol Av8oi Stivdv

inottüvro rd KavSavhai nd.d'os.

et gibt die Tatsache, wie bei

&avfid£cir (KUhner-Gerth II 369);
/iev und 8i sind scharf gegenüber-
gestellt: zwar — aber.

15. <piovds, die Wamungsrufe
der Sklaven, die bei Blinden an-
gebracht wären.

16. radra ydg avrd. airös
gerade, eben wie ipse; wegen
der Stellung von adros vgl. Plat.

Rep. 267 c : vorr airo ionv IjStj

rä £17 njiWr, Phileb. 35 d: iv rov-
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NirPINOS 34. 35. 37

ydg avxä ndoyovoiv tv xaig äyogulg i]ßigag ßior
tg xai ol

rag itdXeig iruxexgaßfiivoi.

xavxd xe xai noXXa fxegu xoiavxa dieX&(bv x.ax- 35

inuvoe xöv Xöyov. iy<b di xicog fiiv rjxovov avxov xe&i]-

5 ncbg xal jujJ aiwnrjOj] neepoßrjßivog. ineidij äh inadoaxo,

xovxo drj xd xQv Oaidxiov nd&og hnenöv&eiv ’ noXdv ydg

di] ygövov ig aixöv dneßXenov xexrjXrjßivog' elxa noXXfj

OvyyiOEL xal lXlyy<g xaxeiXrjUßlvog xoüxo ßhv IdgCHxi xax-

eß^eößrjv, xoüxo äh yd-iylgao&ai ßovXdpevog itgimnxdv

10 xe xai ävExonxöfirjv, xai rj xe (pwvij i^iXeme, xal i\

yXüxxa dirjßdgxave, xal xiXog iddxgvov anogovßevog' ov

ydg imnoXr
t g otid' (bg ixvyev ij/tßv 6 Xdyog xad'lxexo,

toi« avroit, Rep. VII 531 c: otf-

TO« ijS
T)

avrot ionv & roftos.

2 . xai ol tos noXcil ini-
rerga u ft tvoi, sogar die mit
der Leitung der Städte Be-
auftragten, die Beamten, die

gerade selbst ein scharfes Auge auf
alles haben sollten

;
vgL mo-teiouai

Ti, mir wird etwas vertraut. Ebenso
De mort. Peregr. 18. Toxaris 33:
d Ttjy Alyvnxov intTcTpafifiivo«.

Angespielt ist auf die Liktoren,
die Begleitung der römischen Be-
amten. Man denke an den Spott
des Horaz über den Munizipal-
beamten von Fundi, der sich bei

Tage die zu seinen Ehrenrechten
gehörigen Fackeln vortragen läßt

(sat I 5, 34 ff.).

35. 5. n tipo ßt] ft tv

o

«
,
wegen

des Perfekte vgl. dneibjfa S. 24,

3. 38, 4.

6. tovto 8 >) rd T<0r 0o<-
Axu> v nädos vgl. S. 4,1 5. Be-
zug genommen ist auf Hom. Od.
XI 333 f. (xrjltj&fiiö 8‘ loyovTo
xarA juiyaoa oxioevTa).

8. lUyyy. Ebenso de merc.
COlld. 11: noii« uiv d iSodji, a-

ftpooe dl 6 tXiyyoe xal Tpo/io

s

dxatpo«.

TOVTO fllv . . . TOVTO 81,
vgl. S. 18, 10. Die übertriebene

Schilderung erinnert an das be-

kannte Lied der Sappho (Poet. Lyr.

Bergk III4 S. 88 V. 7 ff.): de ydp
taßlSco ßooyjvi« oe, tpu>v&« oidlv
ir' elxef dV.d xau /tlv ylßoaa
ßlaye, leitTÖv 8' avxlxa yoß nvp
vTtaStSgöfirjxcv, önndreoot 8‘ oi-

8lv Sptju, Imppöußeioi 8' dxovat.

A dl u' ldg O) £ y.axyierai.

0. l^imnTov, vom Redner:
abkommen von etwas, hier

stärker: aus dem Text kom-
men.

10. dvexon TÖfirjv, wurde zu-
rückgeworfen, prallte zurück,
stockte.

11. Tlloq wie rd Ttievralor

S. 11, 4.

AitoQoi fi t ros Med. wie Jupp.
trag. 14: e8 Xiyei« Inlrouov riva
(Irjropelav xal ißaSiovgylav taiiTr/r

cünogov toX« dnopovuevoi«.
12. df in moifi«, oberfläch-

lich. Die Verbindung mit Präp.
statt des einfachen Imnolrj« wird
von Lucian selber als unattisch

bezeichnet Pseudosoph. 5. imno-
i.rj‘ ist auch Ver. hist. II 2 ge-
braucht.

de Irvye, wie's der Zufall

gab, gelegentlich, im Gegen-
satz zu xa/pioe, an der rechten

Stelle, entscheidend; vgl. De
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38 NirPlNOS 35. 36.

ßa&ela dh xal xalgiog i) 7th}yx) iyevexo, xal fidXa eioxd-

yiog tvey&elg ö Xdyog avzrjv, et oldv xe eiiteiv, diexoxpe

xrjv xpvyriv' et ydg xoi dei xdfie xjdx] (pO.oodcpiov itgooä-

36 ipao&ai Xdywv, cdde nog rteqi xovxoiv V7ceth](pa‘ doxeZ

fioi dvdqdg eixpvovg ipvyrj (iü).a axontß xivi drtaXxß 7cgoae- 5

oixevai. xo%6xai dt itoXXol ßkv dvä xdv ßtov xal fieoxol

Tag cpagexgag jcoixLXxav re xal Ttavxodantöv Xdyiov, oi>

/xtjv ndvreg edaxoya
,

xo^eiovaiv , a).X' ol pkv aixwv

ocpödga rag vevgag imxetvuvxeg eixovxbxegov xov diovxog

dcpiäai' xal anxovxai /xev xal oixoi xrjg 6dov, xd dt ßiXrj 10

aiixCSv oi fievei iv xqj oxoniß, dXA’ vnd xrjg ocpodQÖxijxog

dieX&övxa xal Ttagodevoavra xe%t]vviav fiövov X(p xgav-

/xaxi xijv xpvyijv aneXmev. äXXoi de itäXiv xovxoig vnev-

avztwg’ irtö yag do&evetag xe xal axoviag oide i<pi-

xveixai xd ßeXrj aiixoZg dygi ngdg xdv oxondv, aXX' 15

exXvxXevxa x.axantnxei ?coXXäxig ix fitorjq xrjg ddov" fjv

di itoxe xal explxrjxai, ‘ uxqov ßiv
c

iiuXlydrjv ärtxexai,

hist, conscr. 47 : rä Sk npiiy/iaxa

. . . ovy lös ixvye Ovvaxxior.

jj/iiüv ZU xatHxexo gehörig;
Vgl. De sacrif. 1 : oCxmS Aga ßa-
xHios xalHxtxo avzijs i) x&v It.qei-

ntv Siauagxla
,
Toxar. 46: 1

} Sßgts

. . ot5 ficxp/ins 1iov xaßixexo.

[Plat.] Axioch. 369 e: /idvois Sk

dpxeixai rots Svvauivots xathxtf-

aß’ai xrjs ifvyrjs.

1. fidla tvaxoyoiS ivey d't Is

wie S. 39
,
9 : ri Sk ivey&iv tS

11 tiltt ivzovois xai Staxvipav. Der
Vergleich mit dem verwundenden
Geschoß wird bis Ende c. 37 fort-

geführt; er ist auch bei Platon
benutzt; z. B. Symp. 219b: xavxa
dxovoas re xal einibv xai dipeis

diantg ßclrj xexgöiod'at avxdv
loarjv, Phileb. 23 a: ßilg lyeiv

txega x&v iungoo&ev liymv.

4. dneilr/ipa, S. S. 24, 3.

5. ä n aliü vgl. iialaxös S. 39,4.

36. 7. ov fiijv ndvxes cvoxo-
ya. iirjr — tarnen; vgl. Xen. An. I

10, 13: hlnoxai Sij xai xdv lutfov

ol tnmXS ' ov /irjv txt id’göoi, All’

Allot Allod'ev.

9. xov Siovxos an stelle des

Satzes: als nötig ist (Kühner-
Gerth II 315).

10 . Anxovxai xrjs 68ov, wie
xv/ydrovoi

,
sie erreichen die rich-

tige Bahn, halten die Bahn
in ne. 6Sos von der Bahn des

Pfeiles (s. Z. 16) wie Soph. Oed.
Col. 1314 von der Bahn des Vo-
gels.

13. dn ihn sv, gnom. Aor.

15. £ %p 1 n g ds xdv a xonor

,

ebenso De hist, conscr. 35; auch
sonst £-/gi ngds De hist, conscr.

57 Somn. 15. uixgt nods Icarom.
1. 11. 23.

16. ixlv&ivxa, geschwächt,
kraftlos; Isocr. Panegyr. 150:
6yloS AxaxxoS xai xivoivmv A-

neigos, nods uiv xdv ndltum’
ixlelvuivos.

17. dxgov /uiv ini l/ySt/v
,

Zitat aus Hom. II. XVII 598 f:

ßlrjzo ydg thuov Sovgl, ngöoco
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ßuiieluv di oix iqyd^exai xijv rtXrjyrjv’ oi yäq dir' layv-

qäg i/.ißoXfjg djteoxeXXexo. öaxig de dyaihdg xo^dxrjg xal 37

xovrep öfioiog, Ttqßxov fiiv dxqtßoig ßxpexai xdv oxonöv,

st fifj acpödqa fialaxög, et (irj axsßßöxeqog rov ßiXovg •

5 ylyvovxai yaq drj xal &xqwxoi axoitoL iixeidav di xavxa

Täf], xijvtxuvxa yqloag xd ßiXog ovxe to), xa&drteq xd

~xvihwv xqiexui, oihxe öitw, xa&üneq xd Kovqtjxwv, alk*

i’jqefia drjxxixip xe xal yXvxel rpaQfj.äxip xovxo yqiaag ei-

xeyywg ixö^evae. xd di ivey&iv ed fiaXa ivxdviog xal

10 diaxdipav äyqi xov (xtj dieX&elv uevei xe xal rtoXd xov

(paqfiaxov acplrjoiv, 8 dirj axidvdfievov ölyv iv xtixXip xfjv

xpvytjv neqiiqyexai. xoCxö xoi xal ijdovxai xal daxgvovai

Terpaft/uivot aiei
,
dxpor iiuUyHijv,

darum unverändert zu inrtrai
gesetzt.

1. An ioyvp äs i u ß o ).rj

e

,

den Ausgangspunkt zu bezeich-

nen: mit starkem Schwung,
vgl. Hom. II. VIII 279: rd£ov
Rtio xpaTepov Tpcioiv dlixovTa <pa-

Xayyae, XI 233: And onovSfje Ayo-

petUtt.

37. 3. rorSrcp 8ft oioe. Dem
Nigrinus ähnlich, der ja eben
(S. 37, 11 ff.) als trefflicher Schütze
gezeichnet ist.

4. ei //»)...., ei ft ij. Die
beiden Möglichkeiten, die einen
richtigen Erfolg des Schusses ver-

hindern könnten, sind unverbun-
den nebeneinander gesetzt; das
oreppdrepos entspricht dem o<pA-

Spa ualaxde, und der komparative
Genitiv, obwohl grammatisch ans
letzte geschlossen, ist And xon-oc

zu nehmen: ‘ob nicht zu weich,

ob nicht zu hart für das Geschoß’.

5. rav ra mit Beziehung auf

das npösrov Axperat : diese (jedes-

mal vorhandene) Beschaffenheit.

6. rd twv Xxvd’ßv. Plin.

Nat. hist. XI 279 : Scythae samt-
tos tingunt viperina sank et hu-
mano sanguine. inremediabile id

sceltts: mortem ilico adfert leid

tactu,

7. dnip, Pflanzensaft (daher
Opium), besonders des wilden
Feigenbaumes.

rii Kovpdrcov. Der Sage
nach führen die Kureten um den
Aufenthaltsort des Zeuskindes
einen klirrenden Waffentanz auf,

um es vor den Nachstellungen des

Kronos zu schützen. Sie werden
dann mehrfach mit den Kretern
identifiziert. So wird ihnen hier

und auch von Strabon X 4, 16

(C. 480) die Erfindung der auf

Kreta ja besonders geübten ro£ixtj

beigelegt (Diodor V, 65, 3).

8. dpi/ta SyxTtxtp Vgl. S. 11,

11 .

9. ird£evoe s. S. 38, 13. Ge-
meint ist der Redner. Darum ist

das wirkliche Pfeilgift mit otire

. . . ovre abgelehnt.

10. dypt roü /trj die/.&eiv
im Gegensatz zu S. 38, 11: vnd
rrjs atfoSpdrrjTot SteX&dvta.

12. toOtö toi . . . fttra£i)
AxodovTes. Mit tovto kehrt
er von dem Bilde des Pfeils zu
der Rede zurück, die ja nur im
Pfeil versinnbildlicht war. Der
Akk. tovto ebenso wie ravta in

freier Weise = d e s h a 1 b (Kühner-
Gerth I 310), Catapl. 11: rotfr’

Aoa mxpov rtvoe ya&dftrfv.
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40 NITPINOZ 37. 38.

uexaZv dxovovxeg ' öneq y.al aixdg (itaoyov, Jjovyfj aqa

xov (jpciQfuiy.ov xrjv xpvyfjv TteQiSeovxog. inx\ei ö' ofiv fioi

TTQÖg aixdv xd litog ixelvo Xtyeiv
‘ 'ßäXX ovxiog, ai xiv

xl (pöiog &vögeaai yevrjai. üffTteg ydg oi xov Ogvylov

aiXov dxovovxeg oi Ttdvxeg ficdvovxai, üXX' önöooi ai- 5

xQv xfj ’Peqt Xafißävovxai, oixoi öl itQÖg xd fiiXog vito-

pifivfjoxovxai xov 7tdSovc, otixco öij xal (piXoadfiov dxov-

ovxeg oi 7tdvxeg ivSeoi y.al xgavfiaxlai d-rciaoiv, all

olg vTCTjV xl iv xfj rpvoeL (fiXoGocflug avyyevlg.

38 ETAIP. ‘£2g oefivä y.al Savfidoia xal Seiet ye, (3 in

ixalge, dieXtjXvSac, iulrjSeig xi ne rtollrjg ibg dXrjSQg

1. fitral-i s. S. 15, 10.

rjovxfi dpa. dpa, um die

nachträglich hinzugesetzte Be-
gründung zu bezeichnen : d a
nämlich, da eben; vgl. Plat.

Symp. 198 c: ivevdqoa rdre . . .

xarayilaoTot tov
,
gvixa . . itfrjv

iltai Sende rd ipotTixa, ovSir
riSebt dpa toC npAytiaroe.

2. inr\ti S oir [toi, kam
mir bei, fiel mir einj vgl.

Icarom. 18: /tdltora Si in ixe/-

rote i7if';et u ol yelär, Dial. deor.

21, 2, Ver. hist. I 7 : ix/jei oiv
i’l/ttv 7toli> uällov niorcüeiv.

3. Hom. II. vm 282. Worte
des Agamemnon an den Bogen-
schützen Teukros.

4 . ol roO <Ppvy/ov aülov
äxoiiorTet. Im Kult der phry-
gischen Göttermutter, Kybele, die

mit Rhea identifiziert wird, spielt

die Flöte eine besondere Rolle
j

vgl. Catull. 63, 19ff.: sequimini
Phrygiam ad domum Cybebes,

Phrygia ad nemora deae, ubt
cymbalum sonatvox, ubi tympana
reboant, tibicen ubi canit Phryx
curvo grave calamo. Vgl. den
etwas anders gewandten Vergleich
Platons Ion 536 e: cSonep ol xo-

pvßarrtdirree ixe/rov udrov al-

o&dvorxat toü /tilovs d£ia>S
,

S
dv Ti toü &eoü, il; Stov &v xai-
lyeurTai, xal rle Ixelro xi itiloe

xal oyrjttdTHtr xal fauArtov eimo-

poüot, -tßv Si dl.l.mv oi5 epporrl-

Zovoiv- oCxm xrl.

6. rg ‘Pia la/t ßAvorrat.
Nur die Anhänger der Kybele-
Rhea werden von den Weisen
mitgerissen. Das Praes. laußA-
rorrai von der Handlung, die

zwar der Vergangenheit ange-
hört, aber in der Gegenwart fort-

dauert, wie rixts ich bin Sieger,

»Jtt/ö/tai ich bin besiegt; vgl.

Thuk. I 23: tlol Si (seil, nilcit)

ai olxijropai /terißalor al.ioxö-

ftevat.

Ö7t o/t i ttrflO x ovrat rov Ttd-

Von, werden angeregt zur
Verzückung, umschreibt das
vorhergehende uaivovrat. Das Or-

giastische des Kybelekultus wird
bei Catull 63, 21 ff. geschildert:

Ubi cymbalum sonat. vox, ubi
tympana reboant, tibicen ubi ca-

nit Phryx curvo grave calamo,
ubi capita Maenades vi iaciunt

ederiaerae, ubi sacra sancta acu-

tis ululatibus agitant, ubi sueuit

illa divae volitare vaga cohors.

7. oürto S
tj

vgl. S. 9,10. 18,7.
8. rpav/i arlai, getroffen vom

Pfeil der Rede, mit Bezug auf
das vorher gebrauchte Bild.

10. iltltjxhett. Das Plusqpf.

entspricht dem präsentischen Ge-
brauch des Perf., s. S. 24, 3; vgl.

Digitized by Google



NirPINOS 38. 41

xijg dfjßgoalag yal xov Xcoxov ysyogföfiivog" ojöxg y.al

^exa^b oov Xiyovxog inaoyöv xi iv xfj ipvyfj yal nav-

oafiivov äy&Ofiai ' xai Eva örj yal y.axd öl einw, xixgat-

f.iai‘ y.al fifj &av/j.aor]g‘ olo&a yag, 8n y.al oi ngdg xdv

5 y.vvöiv xdv Xvxtfbvxwv dr]%&£vxeg obx abxol fiövoi Xvx-

xOaiv, dXXa yßv xtrag ixigovg y.al abxol iv xi
’j
fiavlq

xd abxd xovxo dia&wöi, yal obxoi £y.cpgovfg ylyvovxat'

övfifiexaßalvei yag xi xov nü&ovg äfia xqj dbjy/xaxi, yal

noXvyovelxai
jJ

vöoog y.al noXXbj yiyvexai xfjg fiavlag

io öiadoyij.

AOYK. Oby.oCv y.al abxdg ijfiZv vooelv ößoXoytZg;

ETAIP. Tldvv filv obv, yal ngoolxi dioual yi oov

yoivbjv xiva xt)v &fganflav imvof.lv.

AOYK. Tö xov TrjXicpov äga ävdyyr] noiflv.

15 ETAIP. Ilolov ab Xiysig;

Dial. deor. 8, 1 : ov xey>a).r)v ile-

hj freie ()iwv, Tim. 20: liebj freie

f)t, ca yevvASa, OV Tvcflde fcdvov,
A/./.A xai ycul.de &v.

1. rrje A/tßgoolae xai rov
Imrov mit Beziehung auf c. 3;
darum der Artikel.

3. tva Sej xai xaxA oi el-

7t ca Vgl. S. 10, 10.

6. xai aitol im Gegensatz
zu den Hunden. Dasselbe Bild
Philops. 40: yaoi ye Tot ftr) ftävov
I.vtt&v xai rd tiocug cpoßelofrai

änioove är ol IvrrcSvTee xivee
SAxaioiv

,
Al.lA x&v nva d Sejyfreie

dvfrgconoe SAxyn loa reg xvrl Sd-

varat rd Srjypa. Angeregt ist

das Bild durch Platon Symp. 2 18 a:

iycb oiv SeSrjyfiivoe re ind Ab
yetvoxlgov xai rd Abytivdraxov
cav äv ne Sr/y freie] — rfjv xag-
Slav fj epvyr.v yAg fj 3 ti Sei avxd
dvofiAoat nhyyele xe xai Sejyfrcie

in

S

Tca v iv cpll.ooocpht "i.öyrnv xr/.,

obwolil dort vom Schlangenbiß die

die Bede ist.

7. rd avrd toCto Sta-
fredot, dasselbe antun, Um-
schreibung für SAxvhv, vgl. Pseu-

dolog. 25 : r/ rolrvv . . . Toiavrd
ue diaxlfreje, Hermot. 10: rode ye

Allove .... oiSiv toiovtö neu

Starlfretxev, Anachars. 6: tui Si

et Tie iueöv toiovtA Ti Stafrelej.

9. no). vyoveiTat vermehrt
sich viel, verbreitet sich, auf-

fällige Zusammensetzung in der

Art, wie Lucian sie selbst im
Lexiphanes verspottet.

11. vooeiv, vgl. Plat. Phaedr.

228 b: Tip vooovvti negi l.dycov

Axotjr. Die Überlieferung igäv
würde ein neues, im Zusammen-
hang nicht passendes Bild er-

geben; die Verbesserung ist durch
die Begriffe vöooe, freganela, Ui-

ofrai nahegelegt.
14. rd roi TtjXicpov. Tele-

phus wird von Achill verwundet,
als die Griechen auf dem Zuge
gegen Troja in Mysien einfielen.

Das Orakel gibt ihm die Antwort,
er könne nur durch den geheilt

werden, der ihn verwundet habe.

Achill heilt ihn dann mit dem
Rost oder den Spänen des Speeres.

15. notor ad iiyete: Was
meinst du damit wieder?
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42 NII'PINOE 38.

slOYK. ’EjcI idv TQcboctvra ik&övTag läaÜcn naqa-

xakeiv.

mit Bezug1 auf die geheimnisvolle
Art zu Beginn des Dialogs. Vgl.

Plat Symp. 222 e: «5 Ztv, elmlv
xdv ’A/.xißiAdrjv, ola tti rtaa/oi

vnd rov Av&pwnov, Phaed. 86 e:

xl ad SSt iyxalel xoi j.rfyot.

1. Beziehung auf' ein bekann-
tes Wort; vgl. Schol. ad Theocr.
XII 25: ws ö ioyos ’ 6 rpciaae

taorTai. Das gleiche Bild bei

Plutarch de rect. rat. and. 1 6 (46 F):

ov yag uovov, tue EvpmiSr]« <pi]oi,

rd Tqlitpov xpaüfta ‘71piaroloi

Uy%r\* O’ilyexai pivrju aoiv' A/J.A

xai rdv ix <füoao<plas iutpvö/tevov

ivipvtoi vion Sr\yudv avrdt & rgt!>-
aas löyos l&xat. Vgl. Plat. Gorg.
447 a: xoixmv /Uvxoi .. . aixios

Xaipf<fü)v öSe. — oiSiv npäyj/a,
«5 l'tvxpaxrl. tyd> yiip xnl Inaoum.
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DER HAHN.

(c. 1— 5.) Aus süssem Traume wird der Schuster Mikylloä

vor Anbruch des Tages durch seinen Hahn geweckt. Außer

sich, daß selbst im Schlafe so köstliche Güter, wie er sie eben

besessen, ihm nicht gegönnt sein sollen, schilt er den Hahn
und will ihn bestrafen. Da erwidert dieser, daß er es ja nur

aus Liebe getan, damit ihm die Zeit zur Arbeit zugute komme.
— Wie? der Hahn kann sprechen? Mikyllos glaubt, noch im

Traume zu sein. Nein es ist wirklich so. Der Hahn ist früher

ein Mensch gewesen; ja, es ist Pythagoras selbst, der nach

mannigfachen Wanderungen seiner Seele einmal Hahn ge-

worden ist.

(c. 6— 15.) Mikyllos beschreibt ihm darauf den seltenen

Genuß des Gastmahls vom vorigen Tage und seinen unvergeß-

lich schönen Traum, in dem ihm zuteil geworden, was Midas

nur je sich gewünscht hat, so daß er noch jetzt vom Golde

schwärmt (c. 15— 27). Sodann hört er auf seine neugierigen

Fragen auch vom Hahne, was dieser selbst vordem gewesen

und was er in dem langen Wechsel von Wandelungen erlebt

und erfahren; dazu gehört auch die Erkenntnis, daß niemand

unglücklicher ist als die Reichen, Großen und Mächtigen

(c. 28—31). Da Mikyllos noch nicht glauben will, so gestattet

ihm der Hahn, mit eigenen Augen sich davon zu überzeugen.

Durch die Zauberkraft einer seiner Federn öffnen sich die

Türen der beneideten Nachbarn. Sie treten ein. Es ist noch

früh am Tage. Da sieht er den einen ohne Ruh und Rast,

in steter Furcht vor Dieben nächtlich umhergetrieben, den

andern von Sorgen verzehrt, zählend und rechnend im Über-

flüsse darben, einen dritten in ekle Wollust versunken, ent-

würdigt, von den Seinen betrogen.

Nun endlich ist der Schuster von seiner Geldgier geheilt,

und zufrieden mit seinem Glück und seinen zwei Obolen täg-

lichen Verdienstes verwünscht er das Gold, nach welchem noch

eben seine ganze Seele verlangt hatte.

Der Dialog zeichnet sich ans durch die Anmut im Ge-

spräch, die Vielseitigkeit der Motive und die geschickte Ver-

knüpfung der beiden Teile, wie die glückliche Wahl des Aus-
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44 GALLUS 1.

gangspnnktes. Das lebendige Bild — der Schuster fluchend

hinter dem Hahn her — führt sehr wirksam ein. Die Kritik

der Pythagoraslegende und der pythagoreischen Lehre von der

Seelenwanderung, andererseits die spaßige Berichtigung der

homerischen Sage gibt dem Ganzen auch heute noch eine be-

sondere Würze. Feine Charakterzeichnung schafft plastische

Figuren. Wir sehen die Geizhälse mit eigenen Augen, wir

sehen den armen Schuster vor uns mit seiner Sehnsucht nach

dem Reichtum, der trotz der schon gewonnenen Einsicht in

den Unwert des Goldes jeden Augenblick wieder rückfällig

wird, bis er endlich angesichts der Sorgen und Laster, die der

Besitz mit sich bringt, zu dem nun unerschütterlichen Ent-

schluß kommt: Ich tausche nicht mit euren Freuden!

Lucian hat die Philosophensatire geschickt mit einem

Märchenmotiv verknüpft. Der Hahn redet nicht nur, wie
sonst in der Fabel; er besitzt auch in seiner Schwanzfeder eine

wunderbare Zauberkraft, die es ermöglicht, das Treiben der

Menschen im geheimen zu beobachten. Was Le Sage in seinem
* Diable boiteux’ erreicht, indem er den Teufel die Dächer der

Stadt abdecken läßt, oder was Dickens in seinem ‘Weihnachts-

abend’ durch die Geister erwirkt, die den Mr. Scrooge im Traume
herumführen, geschieht hier durch die magische Fähigkeit des

Hahnes. So fügt sich leicht an die aus hundertjähriger Er-

fahrung gewonnene Lehre von den Vorzügen der Armut, die

im ersten Teile des Dialogs enthalten ist* der praktische Nach-

weis, der bei Mikvllos keinen Zweifel an der Richtigkeit mehr
übrig läßt.

Das Vorbild des Dialogs läßt sich hier nicht mit der

gleichen Sicherheit erkennen wie beim ‘Ikaromenipp’. obwohl

wir auch hier den Einfluß des Kynikers Menipp (s. S. 92 f.) ver-

muten können und die Entstehung aus einem älteren Werk
in den vorausgesetzten historischen Verhältnissen wahmehmen
(s. S. 77). Auch die Tendenz der Schrift, die Verspottung der

Philosophen, des Pythagoras und des Stoikers, die Herabsetzung

des Reichtums, das Lob der Armut, der Nachweis der mensch-

lichen Torheit zeigt dasselbe Aussehen wie in jenem Dialog.

Die äußere Form mit Zitaten und geschickten Vergleichen hat

dasselbe charakteristische Gepräge. Für die zweite Hälfte sind

Szenen aus der neueren Komödie verwertet.

Verfaßt ist der ‘Hahn’ vor den ‘Bildern’, der Lobschrift

auf Panthea, die wir etwa ins Jahr 163 setzen können. Da-

nach ergibt sich etwa 16t—163 als Abfassungszeit.
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ONEJFO- H AAEKTPYQ N.

3IIKYylA0~. A)J.d ai, xdxiaxe d),Exxqv(bv, ö Zeig I

aiixdg inngiipeie (p^ovEQÖv ovxw xal ö^ixpiovov övxa, 6g

HE uXovxovvxu xal fjöiovqi övEiqiq Svvövxa xal Havfia-

5 axijv siöaifiovlav stiöaifiovovvxa didxoqdv xi xal ysywvdg

dvaßorjoag ita’jyBiQag, wg /ir}ö£ vvxtioq yovv xtjv reoXd

oov [uaqioxiqav rtEvlav 6ia(pvyoi[U• xairoi siye
jjgjJ

TEx.futlQEoHai xfj tb fjOvyitjt TtoV.fj in ovoj) xal xqj xqvei

[irjÖErClO [IS TÖ ÖqIIqLOV Ü07TSQ ElwIlEV &1lOTtr]yVVVXL —
10 yvcbfiwv yaq otixog dtpBvdioxaxdg [ioi nqoOEXavvovor^g

fyiEQag — ovÖErtw [isaai vi’ixxeg staiv, 6 öb ävnvog ovxog

üotzeq xd xqvoovv ixEtvo xcbdiov (pvXaxxwv dy ioitEqag

EvIIvg rjötj xsxqayEv, a).).’ ovxi xaiqiov ys' d[ivvoü[iai ydq

M/xvMoe (vgl. Ooiiavllot) Kose-
form von fiixxie (uixos) = uixpös

(Kühner-Blaß I 274 II 297. Fick-
Bechtel Griech. Personennamen
Göttg. 1594 S. 27). Lucian hat
ihn in der 'Niederfahrt’ wieder
verwandt, wo er die Lehren, zu
denen er in diesem Dialoge be-

kehrt wird, selber vertritt. Das
Motiv des ‘Hahnes’ hat Alkiphron
Bauernbrief 2 (III 10) Schepers
von Lucian entlehnt.

1. 2. dl Xd, in Aufforderungen
undWünschen gebräuchlich iKüh-
ner-Gerthll 286 f.), eigentlich zum
Abbrechen, führt mitten in die er-

regten Gedanken des Mikyllos ein.

3. imxp (\p e ic, wie Icarom. 26
InixphpaS

,

83: inlxptxpor
,
auf-

reiben, zugrunde richten,
vulgär in Verwünschungsfonneln
zum Teufel schicken; vgl.

Aristoph. Thesmoph. 557 : imxpi-
ßelrjt, hol dich der Henker,
Alciphr. epist. rust. 2 (III 10), 1

:

inixpißeit] xal xaxAs xaxßs dnd-
Xoiro i uiapds alcxxpvwv,

5. Stdxopdv n xai ytyio-
vös Akk. des Inhalts: vgl. Phaed.
101 C: ulya dv ßuwrjs, LUC. PseU-

dolog. 1
:
ytytovixrpvv ßoär. Über

xi vgl. S. 35, 3. Die Worte haben
etwas Poetisches. Ebenso bei

Aelian Yar. hist. II 44: uilos Sid-

xopvv xe xal yeycovös, yeymvöt
Ptcp. von ylyenva mache mich
vernehmlich, also vernehmlich.

6 . (ös urjSe rvxxmo yovv,
daß ich nicht einmal wenig-
stens nachts.

8 . X(p x pdei fit] 8in a> /ue ....
dnont]yvivxi ersetzt einen

Satz : daraus, daß mich die Kälte
noch nicht steif gemacht hat.

9. xd äp&ptov, vgl. Z. 5, in

der morgendlichen Weise, zu dno-
ntjyvdvxi gehörig, die Morgen-
starre, wie sonst, bewirkt.

12 . xd xpvoovv ixtivo xä-
8 iov , das bekannte goldene
Schaffell (absichtlich mit vul-

f
ärem Ausdruck vom Standpunkt
es Schusters gesagt), das Vließ,

um dessen Besitz die Ärgonauten-
fahrt veranstaltet wurde. Gemeint
ist: gerade als ob er einen Schatz
hütete.

d<p’ ionepas kennzeichnet die

Übertreibung im Zorn.

13. of xi xalpatv ye
,
doch
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a^iekei OE, rjv /lövov ijfiiga yivrjzcu, Ovvzgtßojv zfj ßax-

zijgiqi' vvv ydg uoi ttgüyfiaza Ttagilgeig fiezanrjdcöv iv riß

oxözcp.

AAEKTPY£2N. MlxvkXe dionoza, qjur]v zi yagi-

elotlai ooi (püdvcov zfjg vvxzög ötcöoov äv övval/zrjv, cbg 5

iyoig inogUgsvöiiEvog Ttgoavveiv za icokka zcöv ügycov'

rjv yovv, /tglv dvazsikai rjkiov, /ulav xgrjrtlöa iBegyäoi],

ngö ööov iot] zovzo ig za älrpiza nercovrjxdig. st öe ooi

xci&eöÖeiv rjöiov, iyw {tev fjavydoofial ooi xal nokv dcpco-

vözegog iooficu zcöv lytHoiv
,

ov öi öga, örtcog [itf övag 10

itlovzcöv kificbzrflg dvEygöfZEVog.

2 MIK. !ß Zev zsgdozis xal ‘Hgaxkeig aXeSglxaxe, zi

zö xaxdv zovz' ioziv; avUgconivwg ikakrjOEv 6 äkExzgvcbv.

AAEK. Elzd ooi zigag elvui öoxeZ zö zoiovzov, et

6iuöipcovog vfiiv st/u; 15

MIK. Iliög ydg oi zigag; dkk’ d7tozgirtoiZE, cb UeoL,

zö ösivöv dtp' rjfzcöv.

AAEK. 2v fioi doxelg, d> Mtxvkke, xofuöfj dnal-

öevzog slvai nr]ö
1

dvsyvcoxivai za 'O/zrjgov jtoirjfiaza, iv

nicht zu seiner Freude, d. i. nicht
ungestraft; vgl. Tim. 34. Plat.

Gorg. 510 d: xovxov oiSeie
j
tat-

(otv dö'ixrjoti. Arist._ Ran. 843:
di/, oüti vaipoiv aÜT toels.

1. dudlet, sei unbesorgt
Vgl. S. 27, 5.

5. tp&dvoiv xije vvxxde 6-

n 6 oor Av Svr atu rjv, indem
ich vorauseilte ein Stück
der Nacht, soviel ich ver-
mochte. Der Gen. vvxrdt von
dnöaov abhängig.

6. Inop &pe vouerog, am
frühen Morgen tätig.
rA nolld xS/v Ipyatv, den

größten Teil deiner Arbeit.
7. yovv, vgl. S. 9, 14.

8. 7tgd ASov iof), du wirst
ein Stück weiter sein; vgl.

Ael. Nat. an. III 16 (65, 29 Her-
cher): StuSidpäoxet xal ylvtrat

npd äSoE xd ßpiftj, VII 29 (189,

14 H.): inel 6
’i npä dSoO fjoar.

de xd Alytra, fürs täg-
liche Brot.

9. Atpaiv 6 xepoe — x&v t%-

d'imv, sprichwörtlicher Aus-
druck, vgl. Themistius 22 (261c):

t%lh/ajv ioovxat Avaväöxepot.

10. Vgl. [Theokr.] 21, 67 : hi) ov

S'dvjje /ntui xalxot yovaotoiv ä-

veipotS.

2. 16. Das Wunder erscheint

dem abergläubischen Menschen
als Vorzeichen unbekannter, viel-

leicht unheilvoller Dinge und ver-

anlaßt ihn deshalb zum Anruf an
die Götter, die dem Unheil wehren.

18. xo fit Hfl, eig. mit Sorgfalt,

ist zum Adv. geworden: gänz-
lich, ganz und gar; vgl. Plat
Gorg. 501a: xouiSfj dxiyvuit tu'

airijv Ipyixdt.
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olg xal ö xov 'AyCÜlwg htitog 6 Eav&og ßaxQa yatQEiv

(fQciaag xi7> xQEficzi&iv eoxtjxev iv /iiO(p zip ttohin <o diei-

Xsydßsvog i/rrj öXa ßaipipöiov, ovy äoxreq iyü vvv dvEv

xdv fiETQiov, dll.a xal ißavxeiiExo ixslvog xal xd ßEllovxa

5 ngoEiHoiciUB xctl otiöiv ri itaQäöoiov edöx.ei tcoieIv, ovd'

ö dxotiwv iitExalElxo woxtsq ai> xöv dXe^lxaxov ct7Coxqö-

7caiov fjyovßEvog xd äxovaua. xcdxoi xL öv ixeoirjoag, e‘1

ool xijg Aqyoög xgÖTtig iXdXrjOE xal äoireq 7toxk i
J

ift]ydg iv Aiodibvrj aixörpiovog ifiavxsijoaxo, rj st ßtiqaag

10 elöeg iqnovoag xal ßoüv xqea fivxüuEva, 1\ßlo7txa, teeqi-

7iE7raQ/ziva xolg ößekoTg; iyw de 'Eq/xov TtäqEÖQog <bv ).a-

Xioxüxov xal Xoyuoxdxov xleßv aTtdvtiov xal xdXXa ößo-

ölaixog vßtv xal ovvxQorpog oi ya/.Enßg i/iel’/.ov ixuu-

1. s. Hom. II. XIX 407 ff.

iiaxpd %alpciv cfpdo as, wie
im Lat. valere iubere, Lebewohl
sagen, fiaxp

&

dabei Akk. des

Inhalts, zu yaipeir gehörig: sehr,
völlig. Vgl. Fug. 20: naxod
yalptiv cppdoavxts rfj n rjpa xrj

Kpdxrjxos xal xiö xplßmvt nf ’Av-

xtofrivovs xal 7(5 7t/&q> Tip Aio-
ytvovs, Rhet. praec. 9 : tloU.A %a(-

petv cppdaavxa Tg llatK,oulvQ

ixelvfl titSaiftoria.

3. Int] (epische) Verse.

6. «£71 oxp An aiov (8. S. 46, 16),

was zum Ruf d.7toxpi7toixc <b &toi
herausfordert: unheilvoll, Bö-
ses bedeutend.

8. ij x fj s ’ApyoGl rpöjtie.
In das Schiff der Argonauten war
von Athene ein Stück der heiligen

Zeuseiche zu Dodona eingesetzt,

das ebenso die Gabe der Weis-
sagung besaß wie derBaum selbst.

Apollon. Rhod. I 526 f.: iv /dp ol

Söpv d'tlov ihjlaxo
, rö p' drd

ulaorjv axiipav A Hrjvalrj AoiSat-

vlSos rjpuooe cprjyov.

iSancp Ttoxi ij cprjyds
,
wie

vordem der Stamm mit eigener
Stimme Orakel gab, tat’s nun der

Kiel.

9. tl ßvooue elSet, s. Hom.
Od. XU 395 f.

10. ij/ilonra halbgebraten mit
Anklang an das Homerische ön-
xalla.

7t rp uim ap n iva Anspielung
auf das Homerische dmp’ Aßtlox-

oiv Innaap z. B. H. I 465.

11. TidptSpoe. Der Hahn ist

ein Lieblingstier des Hermes,
neben dem er sitzt

;
auf einer

Gemme (Furtwängler, Die antiken
Gemmen Lpz. 1900 TafelXLVI 29)
ist er deshalb selbst als Hermes
dargestellt mit menschlichem
Kopf, den Hermesstab unter einem
Flügel

;
er gehört zu dem Gotte des

Verkehrs, weil er den Tag verkün-
det, wie zu dem Hermes ivayiüvios

wegen seiner Streitlust (Roscher,

Lexikon der griech. u. röm. My-
thologie I 2, 2387). Vgl. S. 86, 17.

12. XoyteAraxoe. lAytosistem
übliches Beiwort für Hermes (vgl.

Pseudolog. 24: xaxöv xaxws oc A

Xdyios ‘‘Epfcrje iTtixpi'pnrv aAxoTe

Idyoitp)
;
durch den Zusatz /.«/./-

oraroe wird es ins Lächerliche
gezogen.

13. o t) xalc7tax 1/utXlov,
es stand zu erwarten, daß
ich ohne Mühe; vgl. De hist.
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ÜrjOeOxtca xt]v dvxIqutirivTjv cpwvrjv. et 8k kye^ivilrjaeiv

vctöoyoiö (xoi, oix 6v öxvtfoaißi aoi xtjv dX^ileaxegav

alxlav ehceiv xf
t g nqdg ifiäg öfiocpojvtag xai öUev vndgyei

fioi ovxw XciXelv.

3 MIK. AXXd fitj öveigog /.cd xctvxd iaxiv, dXexxgvwv 5

ovtw nqdg (ie diaXeyöfievog ; sink 8' o8v 7tqög xov 'Eq

-

fiov, c3 ßeXxiaxe, ö xi zcd äXXo aoi xrjg cpwvijg aixiov.

cbg 8k auoTtrjaoixai y.al 7tqög oi>8eva iqcb, xl ae xqrj 8e8i-

ivai; xig j'öp äv maxevaeie pcoi, et xivi Sirjyotfirjv cbg

dXexxqvövog ctixä elnövxog axrjxocbg; 10

AAEK. Ay.ove xoivvv 7taqa8o!gdxaxöv aoi e$ ol8

*

8xi Xöyov, cb MtxvXXe" ovxoal yaq ö vvv aoi dXexxgvwv

cpaivö(/.evog oi> ergo 7ioXXov äviIgw7tog Jjv.

MIK. ’Hxovad xi y.al udXai xoiovxov dfiiXei 7cegl

v/xwv, cbg AXsxxqvcbv xig veavlaxog cplXog yevoixo xcß 15

Agei zcd ^v/xnlvoi xcg Hecß xai |vyxwßdLoi xcd y.oivcovoLrj

xwv kgwxtxcbv' ehcoxe yovv antoi 7iagd xirjv AcpgoSixrjv

lioiyevocov 6 Agrjg, i7cayeallai xcd xöv AXexxgvövct, y.al

eonser. 12: Ijuelili ye oSzoie Aya-

vaxxrjoav i Ali£av8poS.

1. iX f fiv&tjociv. Das Wort
soll Pythagoras besonders ge-

braucht haben für das Schweigen,
das den Novizen des pythagorei-
schen Bundes auferlegt wurde
(Iambl. de vit. Pythag. 94); der

Hahn spielt sich also damit schon
als Pythagoreer auf.

3 . 5. ,urj övtipos xai x a0-
i«, ist etwa . . .? /trj in der un-

abhängigen Frage mit dem Aus-
druck des Zweifels

;
vgl. Somn. 17

:

u j) Oll in in v inoxgixdq tu as >]uäs

inrllrjiftv

;

7. xai Allo, noch außer-
dem Plat. Menex. 246 d: iAv n
xai Allo Aaxrjxe.

8. äs 8t a i ui n tj a o u a t
,

als

folgte : kannst du glauben
;
etwas

anders Plat. Soph. 268 a: lyei nol-

Irjv vnoililav xai <pißov, äs Ayvotl

ravxa, Xen. Cyrop. V 2, 12: xai

Av8(ids 8i ßvyaxoi urj ipoßov

äs Anoprjaeis A£lov xavTtjs (Küh-
ner-Gerth EI 397).

11. ti ol8‘ 8n, gewiß,
sicherlich, wie Sijlov Sn zum
Adverb geworden ohne Einfluß

auf die Konstruktion
;
vgl. Saturn.

8: Sieandaavxo yap Av atixdr 1

8

olS ’ 8xi ini8pa/idvTeS, Demosth. 9,

1 : TtAvxaiv ol8 8xi tprjodvxnivy' Ar.

14. Auiht s. S. 27, 5.

16. £vyxm/id£oi, eigentlich

den Dionysoszug (xäfivs) mit
feiern, dann übertragen

:
jemand

bei seinen Schwärmereien
begleiten, ähnlich dem folgen-

den : an Liebesabenteuern teil-

nehmen.
yoxlv, vgl. S. 9, 14.

18. indyea &ai, mit sich füh-
ren, mitnehmen. Die Erzäh-
lung, die mit äs (Z. 15) begonnen
war, wird im acc. c. inf. bis zum
Schluß fortgeführt. Die Sage er-

zählt auch Eustathios zu Hom.
Od. Vin 302 .

Digitized by Google



ONE1POI II AAEKTFYÜN 3. 4. 49

iitEtdi?i7ttQ xov "HXiov fidXioxa ixfEiogaxo, /xij xaxidwv

H-bItzoi nqdg xdv "Hcpaioxov, 6%w nqdg xaig &vqaig d-rco-

Xeineiv ael xdv vsavtoxov fiTjvtioovxa, öndxs avloyoi 6
a
HXiog. shd ixoxe xaxaxoifirj&fjvai fikv xöv AXexxqvövo

5 xal nqoöovvaL xi)v fQOvqdv äxovxa, xöv ök "HXiov Xa-

flövxa imoxfjvat xfj Acpqoölxrj xal x<jj ’Aqel acpqdvxiöi

dvartavofitvy diä xd TtioxsdEiv xöv AXsxxQvöva firjvvoai

äv, st xig irtloi" xal otxio xöv "Hcpaioxov rcaq ‘HXiov

fia&övxa ovXXaßstv avxoiig rtEQißaXdvxa xal oayr]vevoavxa

10 xoig dso/xolg, ä itdXai nE(ir}%ävrjxo iix' atixodg ' ayed-ivxa

öh wg dtpsldxj, xöv Aqr] dyavaxxfjoai xaxä xov AXexxqv-

dvog xal nsxaßaXsTv aixdv ig xovxl xd öqveov aixoZg

örtXoig, cbg 6xi xrjg xöqv&og xdv Xöqpov 6%eiv ivtl xfj xe-

(paXfj' xal öia xovxo vfiäg anoXoyovßivovg x
iß ‘Aqei, öx’

15 ovölv öcpsXoq, i7tsiöav aiaihjO&E öveXevoöiievov xdv'HXiov,

7tqd jtoXXov ßoäv iruarjfiaivofiEvovg x^v dvaxo?.fjv adxov.

AAEK. (Daol fihv xal xavxa

,

<5 MlxvXXs, xd 6’ 4

i/idv ixEQOtöv xi yiyovE, xal Ttavv svctyyoq slq aXsxxqvöva

ooi fiExaßißrjxa.

20 MIK. IIGig; HHXw yäq xovxo fxdXioxa elÖevui.

10 . ä n & ).a i // cprjx&vriTo
in‘ avroiSe vgl. Hom. Od. VIII
273 fl. Sea/tA neben Scopol auch
bei Platon und auf Inschriften

(Kühner- Blaß I 499). Das Aug-
ment beim Plusqpf. fehlt in der

hellenistischen und späteren Lite-

ratur oft (Schmid, Der Attizismus

IV, Stuttg. 1896. S. 591).

A<pe&bvxa ob de Atpeb&tj.

Der Satz mit de um die Schilde-

rung der unangenehmen Lage zu
vermeiden; vgl Eur. El. 289: ä

xax&avdv Sb ods naxrjp xö/tßov

xvpel

;

— Ixvpocv de Ixvgotv, tx-

ßlrjO'eis Sifimv
,

Aesch. Agam.
1286 f. : elSov lllov nöhv npA-
gaoav de Inpa£cv (Kühner-Gerth
n 436).

11. Ayavaxxrjo ai xa xd r. A.,

häufiger bei Lucian
;
vgl. S. 63. 9.

Lucian II.

Tim. 18: r/ oSv Ayavaxxele xax'
avxßv; 13 JjyavAxxeie xarA xo>v

nlovoiujv.

12. aixois önlote, mitsamt
Vgl. C. 26: aix<p SiaStjuaxt u. die

Anm. zu S. 47, 11.

13. de — t%elv = doxe r.

wie oft bei Lucian vgl. S. 53, 10.

70, 2.

14. An oloyov ,u iv ove

,

sich
entschuldigen, hier durch ver-

spätete reuige Erfüllung der
Pflicht.

öx' oitibv o<pdoe, ebenso

De merc. cond. 3, geradezu kon-
zessiv. Der Scholiast : xaixoi (ob-

wohl) ovSbv öcpeloe.

4. 18. irsQoXöv xi yiyovu.
Über das zum Prädikatsnomen
gesetzte rl vgl. S. 35, 3.

4
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AAEK. Axovsig rivä IIv&ccyÖQctv MvrjaaQxldr]v 2a-

fuov

;

MIK. Tdv aorfiaTtjv Xeyeig, rdv äXaCövct, ög ivofio-

&irei urfre xqsQv ysdea&ai fnfjre xvdfiovg ia&leiv, rjöiarov

(fiol yo€v öxpov iy.TQctrceZov dnocpalvwv, irt ök 7tei&wv 5

roi>g dvHqtiinovg ig nivts irr] ;i«) öiaXiyeo&cu.

AAEK. ‘Ioxh öfjza, xaxelvo, cbg icqö rov Ilv&ayö-

qov Eti(poQßog yivoiro.

MIK. rörjzd cpaoi xai reQarovgyöv riva rdv äv&Qio-

nov, c5 dXtxrQvtiv. 10

AAEK. ’Exstvog avrdg iyw aoL elfii 6 üv&ayÖQag,

1. ixoiieis. Das Praes. in Per-
fektbedeutung (Kühner- Gerth I

135), Vgl. 13: ixovets Stjnov, u>s

xpvolov iyivexo
,

14: äxovtts Sk

xai rä>v Ttoitjt&v leydvxtov *

IIv & a y d p a v. Pythagoras,
Sohn des Mnesarchos, ans Samos
im 6. Jhdt., war der Gründer der

nach ihm benannten Philosophen-
schule in Unteritalien. (Zeller,

Die Philosophie der Griechen II 5
,

279 ff.) Bekannt ist die Pflege

der Mathematik und die Zahlen-
lehre der Pythagoreer, sowie ihr

Glaube an eine Seelenwanderung.
Sie waren in einem Bunde mit
allerlei religiösen Vorschriften und
Formeln vereinigt. Bei der Be-
deutung, die Pythagoras nicht

nur für seine Schule, sondern für

ganz Großgriechenland als Be-
gründer von Ordnung, Recht und
Sitte hatte, ist es begreiflich, daß
sich um seine Person ein Legen-
denkranz wob. Lucian hat ganz
äußerlich ein paar Züge aus dieser

Legende oder den pythagoreischen

Einrichtungen herausgehoben, die

sich komisch verwerten ließen.

3. aowiaTtjv. Das Wort ist

ursprünglich gleichbedeutend mit
oo<pAe (z. B. Herodot I 29 bezeich-

net so die Weisen Griechenlands),

dann seit der Zeit des Protagoras,
Gorgias usw. zur Bezeichnung
dessen verwandt, der nicht wirk-

lich der Weisheit, sondern dem
Schein nachgeht und um eigenen
Ruhmes und Gewinnes willen die

Zuhörer durch Redekunststücke
zu überführen sucht. (Cic. Ac. II

23,72: sophistes— sic enim appel-

labantur ii qiti ostentationis aut
quaestus causa philosophabantur.)

Vgl. Gomperz Griech. Denker I*
Leipzg. 1903 S. 331 ff. In diesem
Sinne bei Lucian scherzhaft auf

alle Philosophen angewandt; vgl.

Jupp. conf. 6: olSa S&ev aot rd
xofiryd raCra ipaixiji/axd ioxi,

Ttapd xü>v xaxapdxcov ootptaxtöv.

4. Die Speiseverbote der Pytha-

f
oreer verspottet Lucian auch
it. auct. 6, Dial. deor. 20, 8.

5. (pol yovr
,
mir jeden-

falls, schränkt das JjSioxov ein.

IxTQdnegov dnatpalvtov
,

als m xfjt Tpanigrje, nicht auf
den Tisch gehörig erweisen, vom
Tisch verbannen.

ixt Sk 7t e l &wv. Das Ptcp.

im Anschluß an &7to<falvmv
,

in-

dem ivo/io&ixei auch hier zu er-

gänzen ist.

6. pr) Sialiyead'ai. Den
Novizen war eine Zeitlang das
Gebot des Schweigens auferlegt,

das sie vorbereiten sollte
,

die

Ordensgeheimnisse zu wahren

;

vgl. S. 48, 1. Vit. auct. 3.

7. loD-i S fj x

a

,
wie Plat. Gorg.
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(Sore 7cav\ utyad-e, XoiöoQOVßavög fioi xal ravxa oix ei-

ö(bg olög xtg ijv xöv xqöjiov.

MIK. Tovx ’ ad jj,uxQ<i> kxsivov xepaxioödaxspov,

dXexxqvcbv (piXöaotpog. sink di öuiog, & Mvr^adqxov naZ,

5 Ö7rwg djuiv dvxl fikv dvd-qdmov öqvig, dvxl 8k Safiiov

Tavuyqixög dvanefrjvag’ od md-avd yag xavxa oddk iidvv

7Cioxeüoai Qffdia, iittl xal 8d‘ rjör] poi xsxrjQijxkvai öoxü5

7cdvv iv aol dXXdxqia xov IIviXayÖQOv.

AAEK. Ta itola

;

10 MIK. "Ev [iev
,

öxi XdXog al xal xqaxxixög, ö di

ouoTtäv kg jcevxe öXa ixrj olfiai 7caQijvet, Sxeqov ök xal

7cavxeX(ög 7taqdvoiiov . od ydq iyiov ö x i aoi rcaqaßdXoifU

,

xvdfxovg x&kg, tag ola&a, Syiov rfxov xal ov oddk
/
neXXrj

-

452c: oxönet Sijxa, denk dir
mal. Zu xdxeivo gehört der Be-
griff des Titi&eiv aus dem vorigen
Satz: Sogar das (hat er einge-

redet); davon hängt der Optativ
ab (avxdv nelaavxa

,
tbs yevotxo).

Pythagoras behauptete, bei ei-

nem früheren Erdenleben die Ge-
stalt des Euphorbos, eines Tro-
janers (Hom. II. XVI 806. XVII 1)

f
ehabt zu haben. Vgl. Ov. Met.
V 161: Troiani tempore belli

Panthoides Euphorbus «rafft.

Schol. ad Hom. II. XVII 28 : tpaai

IIv&aydpav iv Tip xard “Afjyot

'Hoain> äoniSa yalxrjv 9eaodftevov
ein«»>, ws xavxrjv tpopßv dvjjpq-

xat ind MeveXdov wv ECrpopßos

'

oxpiyarxas äi ’Apyelove rijv da-

nioa iSeXv inlypaufta Evtpöpßov.

1. naie S. S. 10, 12.

xai xavxa, noch dazu, wie
im Lat. et id, vgl. Cic. ad Att. V
12, 1: negotium magnum eatna-
vigare„atque id meme Quintili.

5. Über die Vorliebe, solche

Gegensätze neben einander zu
stellen, vgl. S. 5, 7.

6. Tavayoixös. Tanagra in

Böotien war bekannt wegen sei-

ner Hähne. Plin. X 48: ex his

quidam ad bella tantum et proe-

lia adsidua nascuntur — quibus
etiam patrias nobilitarunt, Rho-
dum aut Tanagram.
dv an itpgv as intrans. Perf.

zum Aorist i<pdvgv.

o t) nt9avd ydp xavxa o «!-

Si ndvv ntaxevaat $a8ta,
nicht tautologisch. ov m9avd,
er widerspricht jeder Wahrschein-
lichkeit; ov ntaxevaat paSta, mir
ist es nicht leicht, es zu glauben
aus den beiden dann angeführten
Gründen.

8. xo C Jlv 9 ay dp ov ,
abhängig

von dVJxpta, aliena a. P.
9. xd noia. Der Art. beim

Pron. interrog., wenn im Zwie-
gespräch der eine nach einer von
dem andern schon angedeuteten
Sache fragt, ehe dieser zu ge-
nauerer Beschreibung kommt.
Vgl. Soph. Oed. Col

;
893: ninor-

9a Setvd xovS' in dvSpds d(j-

xtws. — xd noia xavxa; (Kühner-
Gerth I 625).

11 . isnivxe Slalxg olftat
,

für ganze fünf Jahre war’s
ja wohl. Das olftat soll die Un-
sicherheit bezeichnen, mit der der
Sprechende etwas vorbringt, wo-
für die eigene Kenntnis ihm ab-

geht. So im Hermot. 28: 6 8t

4*
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52 ONE1POZ H AAEKTPYÜN 4. 5.

oag dvs'Xs£ag aixotig' e3oxs ij iipsCo&ai aoi dvdyx
r]

xal

äXX(p slvai, ij Tlv&ayöqq övxi TtaqavBvoprjxivai xal xd

tffov fjosßTjxivai xvdpovg cpayövxa, cbg &v st xijv xe<paXijv

xov xtaxqäg idrjööxsig.

5 AAEK. Ov ydq ola&a, & MixvXXs, fing atxla xov- 5

xwv, oidk xd nqdospoqa ixdoxtq ßl(p. iy<b di xöxs ulv

oix ijofhov x(öv xvdfiwv, icpiXooöspovv ydq ' vCv di (pdyoifi

äv, öqvifhxij ydq xal oix drtößßrjxog ij/xiv ij xqotprj. xtXijv

aXX' st aoi (plXov, äxovs Ö7to)g ix üv&ayöqov xoCxo vvv

elfu, xal iv otoig ßloig rtqöxsqov ißidxevoa, xal axiva 10

xijg fxsxaßoXrjg ixdaxijg dnoXsXavxu.

MIK. Aiyoig äv' d>g ifxoiys vmeqijdiaxov 6v xd äxov-

o/xa yivoixo, wffxs st xig atqsaiv nqo&sLrj, 7tdxsqa fxäk-

Xov iS-iXw ooü dxodsiv xd xoiaCxa dis^iövxog ij xov nav-

svdat(.iova ßvsiqov ixslvov afixhg dqäv xdv fuxqdv i/irtqo- 15

rrjv itijpiv&ov Mrefttv, 6 Ttvxpoe,

oluaf, 54: tpaol yi toi tüv Ttla-

ormv rtva, <Pet8lav oluat . . . ,

AvalcXoylo&ai. In gewisser Weise
wird also von Mikyllos die be-

stimmtere Aussage c. 4 Anfg. da-
durch eingeschränkt.

1. AvAyxrj, es ergibt sich
mit Notwendigkeit; das xat

expliziert das lycüo&at, u n d a 1 s o.

2. All cp elvai. ä/.iai ist

attrahiert an oot wie nachher övn,
während mit yaydvra in den acc.

c. inf. übergegangen ist.

3. äs &v et mit der in diesem
Fall gewöhnlichen Ellipse des
regierenden Yerbums im wc-Satz,

nämlich ^olßrjoas. Angespielt ist

auf den Vers loöv rot xvAuov: r

t

tpayelv xetpalAs re Toxtjmv (vgl.

Plutarch Quaest. conv. II 3).

5. ov yAp olo&a, du Weißt
ja nicht begründet den zu er-

gänzenden Gedanken: Daß du so

urteilst, ist nicht zu verwun-
dern.

5. 6. oüSi rd npöocfopa
txAoxcp ßlqp. So sagt Pytha-

goras Dial. mort. 20, 8: illa napA
vexpols 86yftata.

8. nlr)v AllA, indessen,
pleonastisch zusammengesetzt,
erst bei Späteren statt des ein-

fachen AUA oder nlrjv im Ge-
brauch; bei Lucian sehr häufig,

vgl. S. 61, ^7. Dial. deor. 16, 1:

n/.rjv AM' oxfouat oe fier’ Aliyov
affhs Saxpvovoav, Prom. 20.

9. ix üv&ayApov toüto
vüv e tut, aus einem Pytha-
goras bin ich das jetzt ge-
worden. ix, weil der Begriff

der Verwandlung vorschwebt, um
den früheren Zustand zu bezeich-

nen (vgl. S. 51, 5), toüto mit ab-

sichtlicher Unbestimmtheit auf
den Zustand als Hahn hinweisend.

12. iiyots äv, an Stelle des
Imperativs, mehrfach bei Platon,

Z. B. Parm. 126 a : nApetftl ye in
aixd toüto Serjoöfievos vumv. —
liyotS iv, Icpt], Tt}v Sirjotv.

15. ft txpdv Ifinpood' «v, vgl.

De dips. 8 : tA ftixpdv t/tnpoo&ev
elprjttiva

,
Bis acc. 17. Das Ad-

verbium attributiv durch Zusatz
des Artikels.
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0NEIP01 H AAEKTPYQN 5. 6. 63

o&sv , oix oldet, öndxeQov äv i).ol(irjv' oixwg ädelpd

^yoC/iai xd ad rolg rfdloxoig cpavBtOi, xal iv tot] ifiäg

xi/ifj äyu) ob tb xal xd no/.vxl]ir]xov iviutviov.

AAEK. "Eti yäq oi> avansfindCt] xdv övbiqov, öo-

5 xig noxh ö cpavslg ooi f]V, xal xtva Ivödlfiaxa fidxaia

öiaq>vXdxxBig, xsvijv xal, <bg 6 noirjxixdg Xöyog eprjol,

dfisvrjvtjv Tiva sidai/xovlav t
fj fivijfit] ixsTadidtxwv

;

MIK. AU.' ovd' inü.t]aoual Tiore, c5 dlsxxQvdiv, si 6

tod-i tijg dipBiog ixslvtjg' ovtcj /rot noXv xd fie/.i iv xoig

10 6<f>d-aXfiolg 6 övBiqog xaxahnibv (pxeT0> äg ixöyig avol-

ysiv xd ßUepaqa in' aixoC ig invov aid-ig xaxaand)(iBva.

olov yovv iv xolg iboi xd nxs^a if>yd£sxai oxQBipönBva,

xoioCxov y&QyaXov naqBlyi fioi zd ÖQd)[isva.

AAEK. 'HqdxXeig, dsivöv xiva (prjg xäv övbiqov,

15 stys nxt]vdg c3v, üg epaoi, xal öqov iywv xrjg nxi^oeiog

xdv invov vnkg xd ioxafifiiva ijdt] ntjÖq xal ivöiaxQißsi

dvsqtyöoi xolg depd-aXfiolg fxBXiyqdg oixwg xal ivagyfjg

1 . dSeltpd f/yoOftat xd ad
ToXtfiSlaroit tpaveiai, deine
Erzählung halte ich für
verwandt, gleichartig den
angenehmsten Erscheinun-
gen; yavivTa parallel dem fol-

genden ivinviov.

4. ln ydg xtL, denkst du
denn noch immer an; ydg in
der Frage, wie deutsches denn;
dvanefiTidgto&ai eig. sich wieder
an den Fingern vorzählen (von
7tIrre).

So x i c 7to t l. Der Hahn kennt
ja den Traum noch nicht

;
darum

:

quicumque erat. Vgl. Eur. Or.

418: SovltCouev &eoK, 8 xi Ttdr’

tloiv ol &eof.

6 . tat i nottjxixdt idyot
mit Bezug auf den poetischen
Ausdruck d/uevr/vdi, vgl. Od. XIX
562 : duevrjv&v . . Avftgmr. Ebenso
Hermot. 71 vom Traum: xrjv xe-

vrjv ftaxagiav, auch Nav. 12.

6. 10. (hs dv o ly t iv konseku-
tiv vgl. S. 49, 13.

13. ydgyalov
,
Kitzel als

angenehme Empfindung; es war
als igwxa xov IwTtvlov in den
Hss. erklärt, was fälschlich im
nächsten Satz an Stelle von övct-

gov in den Text gedrungen ist.

14. Seivdv xtva (pr}i xdv
Övetgov Vgl. Icar. 1: agdxleit,

ftaxgdv xtva xdv övttgov ilyetf,

Char. 11: Setvtjv xtva iiytit xäv
dv&gaincnv xr;v dßeXxeglav. Zu
xis vgl. S. 35, 3. Der Artikel ist

erforderlich, weil es sich ja um
einen schon bekannten Traum
handelt: ‘Der Traum ist ein gar
gewaltiger, von dem du da redest’.

15.jtxr^vdt äv Vgl. Hom. II. II

71: (p%eT dnoTtxdfievot.

16. xd loxau fi iva das für den
Niedersprung aufgelockerte Erd-
reich

;
wer darüber hinausspringt,

leistet mehr als man erwartet.

Vgl. Plat. Cratyl. 413 a, wo der
Scholiast: Ttagotula xoüxo ini xäv
niga xov Slovxdt xt Ttotovvxmv.

Vgl. das deutsche: Übers Ziel

schießen. (Leutsch Paroemiogr.
Graeci II 224).
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ffaivöfievog' eUdha yovv dxovaai oldg xig iaxiv odxw aoi

XQindihjxog täv.

MIK. 'Exoipog Xeyeiv. f>öv yoüv fioi xd ßefivrja&ai

y.al öie^iivai xi negi adxov. av nv]vixa, d> üvllaydgu,

ötrjyi’jOT] xd itegi xwv fiexaßokßv ; 5

AAEK. ’Eneiöav ad, <5 MlxvXXe, nadarj dvtigun-

xwv xai ditoxpijoj] and xwv ßXecpdgwv xd (All' xd vvv

ök ngdxeqog eine, d>g fid&w, ehe did xwv iXetpavxivwv

nvXwv ehe öia xßv xegaxlvwv aoi d dvetgog fjxe nexd-

fievog. 10

MIK. Oüöh di ixiqag xodxwv, <5 IlvHaydga.

AAEK. Kai fi^v "OfirjQog ödo pdvag xadxag Xiyei.

MIK. *Ea yalgeiv xdv Xfjqov ixeivov noir\xi]v odöev

elödxa dvelgwv nigi. oi nivxjxeg towg öveiQOi öia xdv

xoiodxwv ixtpoixwaiv, olovg IxeTvog iwga otiöi ndvv aa- 15

ffwg, xvtpXdg adxdg (Sv, Ifioi öe öia ygvaiov xivwv 7tvXwv

6 ijöiaxog äcpixexo, ygvaovg xai adxdg xal xgvaä ndvxa

neQißeßXrjuivog xai noXd enayd/xevog ygvalov.

2. t q tn ö&ijt u e vgl. S. 4, 16.

Zusammensetzungen mit der Drei,

um einen hohen G rad zu bezeich-

nen, sind sehr beliebt, zunächst
in vornehmer poetischer Sprache,

dann in der parodistischen der

Komödie, z. B. Tptod&Xws, rpio-

xctTtipaTos , TfWuaxaQiTTjS ,
Tß/o-

dißioe. Zu vdro> Tpin. vgl.

S. 81, 11 : otro> TQiadühoS fjr tötf.

8. Anspielung auf Hom.Od.XIX
562 ff. Der Anschauung von der

Pforte von Horn (x/pai) und von
Elfenbein (iiiiyas) liegt ein Wort-
spiel zugrunde mit xfalruv und
i/.ctpalptod'at.

13. la yalps iv Vgl. S. 47, 1.

rdv i.ijQOv txrlvor noirj-
r So sagt der Komödien-
dichter Xenarch (Com. Att. fragm.
ed. Kock II S. 470 fr. 7): ol fthv

Ttoir/Tai iijfde elotv. i.fjooi von
der Person gesagt im Sinne von
* nichtig, leer, Windbeutel’ fin-

det sich auch bei Platon Charm.
176 a: uälXov Av lywyi aoi ov/i-

ßvvi.evoaiu i iui . . . Irjgov »}y<r-

ofrai clvat. Bei Lucian vgL Dial.

mer. 10, 3: fl i) tSpaaiv txotro i

Irjfoe ixtlvos Toiavza TiatSeioiv

rd fteipdxiov.

15. ixtpo itw o iv

,

Vgl. Plat.

Phaed. 60 e: nolXAxtt /tot yoirßv
tö avrd ivdnvior.

16. rviplds avrds &v, Er-
klärung ZU oiSi naiv oarfdii mit
mäßigem Witz (auch der Blinde
sieht ja im Traum). Der Verfasser
des homerischen Hymnus auf den
delischen Apoll, v. 172 sagt von
sich: rviflds Artjp, olxel di Xltp
Iri namaloiaafi. Durch die Iden-
tifizierung dieses Sängers mit
dem Dichter der Ilias und Odyssee,
die schon Thukydides III 104, 5. 6
bezeugt, ist die Legende vom
blinden Homer entstanden.
ypvoiör Tivuiv Vgl. S. 53, 14.
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AAEK. Tlave, <3 Mida ßiXxioxe, xgvooXoyßv äxe-

yvwg ydg ix xrjg ixelvov aoi eix^S ivvnviov, xai [ii-

xaXXa öXa xQÜoeia xexoiiirjo&ai uoi doxeig.

MIK. IIoXv, <b üv&ayöga

,

^gver/or elöov, noXv, 7tßg 7

5 otei xctXöv, otav TTjv ovytjv äitaoxgditxov ; %l noxe ö Iliv-

6ag6g (prjOi itegl aixov irtaivdv — ävdfivrjaov ydg [ie,

elneg olod-ci —
,
dndxe vdcog ägiaxov elnwv elxa xd XQV

~

alov d^avfiä^ei, e6 noidv, iv agxfj eti&vg xov xaXXioxov

xQv {fOfitixwv andvxwv;

10 AAEK. Mäv ixetvo Crjxeig ' dgioxov [ihr vdiog' ö

6k XQ v°6g al9ö[ievov nvg axe 6eanginei vvxxl fieyavogog

i^oya TtXovxov';

MIK. Nij Aia, avxd xovxo ' äoneg ydg xovfiöv ivv-

7tviov tödiv 6 Ilcvdagog otixwg iitaivel xd xqvoIov. wg

15 6k tJ6t] [idfhjg olöv xi fjv, äxovoov, <5 ao<pdixaxe dXex-

tgvcbv. dxi fih ovx otxöaixog tfv %&ig, ola&a ' Evxgaxr
t g

1. Ttave 8. S. 51, 1.

Mi 8 a spaßige Anrede mit Be-
zug auf den pnrygischen König,
durch dessen Berührung alles zu
Gold wurde, wie ypvooloyeiv

1

be-

ständig von Gold reden’, komische
Bildung, die das von Mikyllos
immer wiederholte yovais wieder
aufnimmt.

dxeyrtfis ydp *iL 8. S. 20, 11.

Das yip begründet die Anrede
‘Midas’, dessen Person mit ixelvov

gemeint ist
;
seinem Wunsch ent-

spricht der Traum, da er ja von
Dionysos sich erbat (Ov. met XI
102): effice quicquid corpore con-

tigero fulvum vertatur in aurum.
3. xFxoifijjo&ai

,
transitiv

im Schlaf erwerben, er-
schlafen, höchst auffällige, ko-

mische Ausdrucksweise, vgl. S. 95,

11 .

7. 4. iröSs oXei xai.ii*, vgl.

Plat. Symp. 216d: ivdo&ev oi dr-

oix&eis niorjS oleo&e yiuti . . .

oouppoavvye

;

5. oiar rr> avyrjv Ana-

ot q Atitov
, Akk. des Inhalts:

welchen Glanz ausstrahlend. Im
Griech. der Artikel, um die selbst-

verständliche Zugehörigkeit zum
Subjekt zu bezeichnen; vgL Xen.
COmm.IV 7,7: ind tov ijllov xaxa-
iaunäu evot Ta ypc&uara ueidv-

xepa lyovotv.

7. einehv elxa vgl. S. 65, 16:

xliytas tha intafiioaxo S. 3, 4.

8. ei Tiotär, mit Recht;
so drückt der Redende seine Zu-
stimmung zu der berichteten

Handlung aus; vgL Plat. Symp.
1746: elnov oiv Sri . , . uexä
2a>x(dxovC ijxotut, xiyd’etQ in“
ixelvov . . . KailSc, noiör.

Demosth. 23,168: Kixw ei noiäv
Anoxxlvvvotv i Ilifrmv.— Durch
die lockereAneinanderreihung der

Gedanken wird das Nachdenken
und Suchen gekennzeichnet

10. Pind. Olymp. 1, 1.

11. ixe, gleichwie nachge-
stellt, poetisch. Zu konstruieren:

ä xpvodc Sianpenn l£. (zeichnet

sich aus vor) fteyävoqot nioirov
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56 ONEIPOI B AAEKTPYQN 7-9.

ydg (iE 6 nXotioiog ivxvycbv iv dyogq Xovad(iEvov rjxEiv

ixeXeve xtfv ögav htl xd öeinvov.

8 AAEK. Olda ndvv xoCxo, 7tEiviiaag nag’ öXtjv rrjv

fjfiEQav, äygt (ioi ßa&eiag rjörj ianigag jjxsg vnoßEßgey-

(tivog
,
rovg nivxe xvduovg ixElvovg xo/xl^wv, oi ndvv 6a- 5

tpiXig rd dsinvov aXExxgvdvi ä&Xrjxf] noxE yevo(ievq> xal

’OXdfinia oix dcpavßg dytoviaa/iivip.

MIK. ’Ensl 6k ÖEinvrjOag inavrjX&ov, ixa&evdov ei5-

&i>g xoig xvdfiovg aoi nagaßaXihv
,

elxd fioi xaxa rdv
r

’OfiT]Qov ä(ißgo<Jlr]v xarä vvxxa &eldg xig (bg dXr^Qg 10

öveigog imoxdg . . .

9 AAEK. Ta nagd xqi Evxgdxei ngöxsgov, c5 Ml-

xvXXe, diijytjoai xal xd dsinvov olov iyivsxo xal xd iv

xqj ov(inoalq> dnavxa ‘ xioXvei yäg ovdiv ati&lg oe dei-

nvElv üoneg öveigöv xiva xov öeinvov ixeivov dvanXdx- 15

xovxa, xal dva(irjgvxd)(iEvov xfj (ivtffir] xd ßeßgwfieva.

MIK. 'Qiprjv ivoxXrjoeiv xal xavxa öirjyod(iEvog'

äre aiß. Tivp vvxri. bianointi Ilo-

na pleonastisch wie äua Ineo&at.
1. lovo äft evov ,

Vgl. S. 57,

10. Das Diner beginnt nach dem
Bade. Aber hier liegt wohl mehr
als eine Zeitbestimmung darin,

da der Schuster nicht täglich badet
(vgl. S. 79, 7 : f,v Soxjj); in die
Aufforderung des Reichen einge-
flochten, verrät die Bemerkung
offenbar eine Kränkung und zeigt
den Hochmut des Reichen.

2. ti)v tUpar, zu rechter
Zeit. An diese Szene denkt Lu-
cian nav. 22: et Hi nt nivr/t,

otoe ijv iyd> 7iod roO &rjoavpov,

tpüotppov^oouai tovtov xai lov-

oäuevov ijxeiv xelevoai rrjv tüpav
ini rd Setnvov.

8. 4. dnoß eßp eyft ivot, et-
was angefeuchtet, in etwas
feuchter Stimmung, euphe-
mistische Wendung, vgl. Dial.

deor. 23, 2 : dvenavoduett'a iv rät

ovunooitp Ixavcöt Anoßrßpeyulvoi,
Icar. 27.

6. d&ltiTg 710 re yevo/tlvtp
,

vgl. Diog. Laert. VIII 47 : 'Epa-

ToodevT/t St <pt]oi . . . roCrov (Py-
thagoras) etrat rdv np&rov tr-

rixra/t Tivxrtdaarra tni rijs dy-

Sörjt xai rerrapaxoarrje 'Olvftmä-
Sot ixxpi&ivra St tx r&v
TiaiSmv xai xXevao&lvra avrixa

Ttpooßrjvai roiit dvSpat xai vixij-

oai. Die Athleten sind als jioIi)-

oapxoi (Dial. mort. 10, 5 Anachars.

25) und dem entsprechend als

starke Esser berüchtigt.

7. 'Old u 7i ia . . ayotvtoa-
uivtp, wie 'OlifiTUa nxäv, das

der Hahn bescheiden durch ot!x

dpavöit dy. umschreibt
8. ft) &dt beim Ptcp., vgl. S. 15,

10. 31, 9.

9. xarä rdv 1Ö/uypov

.

um
mitHomerzu reden, mit Be-
zug auf Hom. II. II 56f.

9. 15. tüanep ovetpdv rtva,
indem du dir gleich wie
im Traum jenes Essen vor-
stellst
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in'ei de ai> jtQoDvfifj, xai dry Xeyio. oi icqöxeqov, & ITv-

xheyÖQce, nuqä nXovolip xivl demvfjaag iv dnavri riß ßiip,

xvxf] rivi aya&fj ivrvyxdvw %$hg riß
EvxQÜrei, xai iyih

(ihv 7tQ0öei7t(hv atiröv, üaneq elih&eiv, deonÖTTjv dnr\X-

5 Xarrd(ii]v, ibg fifj xaraioxvvaifu airöv ai>v rqißaxiß riß

TQlßwvi av/inaQOfiagrßv. 6 di
cr
31ixvXXe

,
ipr\al, &vya-

rQÖg rfj/ieQov iariQ yevid-Xia xal naqexdXeaa rßv iplXiav

(iahi noXXodg * inel di nvä ipaoiv avrßv fiaXaxGig lyovru

oi>x oldv re elvai §vvdemveZv (ied•’
fjfißv, ad dvr ’ ixel-

10 vov rjxe Xovoäfievog, fjv fiij ö ye xhj&eig ai&ig einrj dipl-

£eo&ai,
ihg vvv ye d(t<pißoXög ian." roCro dxodaag iyw

nQoaxvvfjaag dnjjeiv, evyö/ievog änaai 3eoig f\nlaX6v riva

fl nXevqlnv fj noddygav imni(ixpai riß fiaXaxitoßlviß

ixeivip, oti ifpedqog iyio xai dvridemvog xai diddoxog

1. xai 8rj liytu mit tempo-
raler Bedeutung des 8tj = fjSrj,

wobei der in xal liegende Begriff
der Steigerung ganz zurücktritt.

Vgl. C. 29: xai Sr) nägeoutv, Sopll.

Oed. Col. 173: ng6o&iyi vvy uov.

— yaiarxal 3t), Xen. An. I 10,

10: tv tp Sk ravxa Ißovltiovxo

,

xai 8t) ßaoiXfv: . . . xarioxtjoer
lirrlav rijv wdiayya (Kühner-Gerth
II 125).

4. n p oo t in ct>v — Stand-
rt(v vgl. Nigr. 23 (S. 24, 7), wie
auch das npooxwtjoas Z. 12, das
die Unterwürfigkeit bezeichnet,

an das dortige ngoaxwttod'at er-

innert.

AnijIXaTröurjv Impf, de co-

natu.
5. oiv rpißaxiü Tip rgl-

ß oi vi

,

beide Worte vom gleichen

Stamm xgiß-, rglßtov der abge-
riebene, rauhe Mantel des Ar-
men nnd des Kynikers. Dies dem
Schuster selbstverständlich eigene
Kleidungsstück (darum der Ar-
tikel) wird durch den Zusatz erst

recht als armselig geschildert.

Zn oiv bei der Bekleidung vgl.

Xen. An. V 3, 3: iSixaoie oiv

Tols önioie iyivtro, IV 5, 33:

nalSas oiv Tale ßapßagixali oxo-

lali.

7. io Ttß y svi&lia veran-
stalte einen Geburtstags-
schmaus, Vgl. C. 21: loTi&o&at
xd imvlxia, Plat. leg. IX 879 d:

ßaoiiiate ytvi&La Anaoa diet .

.

. . d 'Aala.

8 . u alaxäi s i%orra wie Z. 13

/taXaxi^opivtp, schw ach, kr ank.
10. 8 ye xltj&e le vgl. S. C, 2.

ai&ts t ln
fl

&<plt;eo&ai
,

wieder zusagt, im Gegensatz
zu dem folgenden riv duflßoidt
toxi.

14. toeSgoe, bei einer unge-
raden Zahl von Ringkämpfern
derjenige, der dabei sitzt und
wartet, bis er als der letzte Geg-
ner des Siegers, der die andern
überwunden hat, antreten kann;
Vgl. Hermot. 40 : bpeSgtiei negt-

ftiveor, lox Ar ixtivoi aytavloaiv-

xai xai ton xovro ov

uixpd evxvy/a roC id’Xtjxov rd

ftilitiv Axurjxa rols xtxutjxdat

ov/ijteoexo&at. Der Scholiast zu
unserer Stelle: 6 xoioixoe xaJ.ri-

rat bptSgoe Avxl toC tfrxrauivov
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58 ONEIPOE U AAEKTPYQN 9. 10.

ixexkrjfiTjv’ xal xd dyqi xov mvxqoü alcSva /Aijxioxov ixi-

O^äfirjv avvex&s dniaxonQv, dnoadnovv xd axoiysTov eTtj

xal nr\vlxa jjör] hovo&ai öeoi. xajtEidri noxs 6 xaiqdg

äcplxsxo, itqdg xdyog 4p.avxdv anoß^vipag drtiQxofiai

xoofiliog fidka ioyr)ß.axiaß.ivog, dvaoxqiipag xd xqißibviov, 5

10 wg Inl xov xa&aqwxiqov yivoixo j} dvaßolrf. xaxaXafi-

ßdvio xe nqdg xalg rhjqaig dXXovg xs itoXXoiig xal df]

xdxsivov (poqddrjv vnd xsxxdqiov XExofuOfiivov, <q /xs vno-

ÖE171VEIV (öei, xdv voosiv IsyöpiEvov, xal idijlov dh tcovij-

pwg eywv -

vtceoxeve yovv xal vnißrjxxE xal iyqifinxExo 10

floegxtpevos. (Stengel Die griech.

Kultusaltertümer1
,
München 1898

S. 183). Übertragen Ersatz-
mann, Stellvertreter.

1. tA Axp e rov lovrpov xrl.,

den Zeitraum bis zum Bade
hielt ich für eine Ewigkeit
(vgl. Aesch. Suppl. 582: oi al-

ßvos uaxpov, Theocr. 16, 43
:
fia-

xpois aiiövat Ixeu ro
), hier noch

durch den Superlativ gesteigert.

2. owtxce adverbial
,
wie bei

Homer, z. B. Od. IX 74; ebenso
Somn. 4 : deptxvovuae avveyls Avo-
lolAX.rov.

Anoa anovv tA oroeyetor.
Mit oTor/fiov wird der Stift an
der Sonnenuhr bezeichnet, dann
der Schatten selbst, den dieser

wirft. Gemeint ist die älteste

Form der Sonnenuhr, ein senk-
recht stehender Stab oder eine

Säule, deren Schatten zur Be-
stimmung der Zeit auf einer Fläche
nach Füllen gemessen wurde.
Zehnfüßige Länge bezeichnet die

Zeit zum Mahle bei Aristoph.

Eccles. 652, siebenfüllige bei Ari-

stoph. fr. 675 (Kock Com. Att
fragm. I 557): iTtraTiovt yovv ij

oxio. ’oTtv‘ inl tA Stlnvov tbs

tfSrj xalei ft' A yopAs 6 ryilottjaeos;

zu der zweiten Angabe stimmt
etwa Lucian Saturn. 19: loAe-

od'ai ftiv AnAxav tA oroexelov

iianovv jj. Auf einer Inschrift

von Keos (Dittenberger Sylloge1

521) bestimmt der Gesetzgeber
für ein Fest: AnoSeSivai St tA
Setnvov dexa noSäiv xal olvov
napiyeiv ApeorAv feiyp,s Sv iJltos

SAfi.

8. lovo&ai mit Unterdrük-
kung des kurzen thematischen Vo-
kals wie Ari8t. Nub. 1044. Plat.

Legg. 942 b (Kühner-Blaß II 478).

4. no As rti x°s = Taxiros, wie
auch sonst in adverbiellen Redens-
arten npAs rpellav, npAs Apytjr,

npAs ßiav (Kühner-Gerth I 520).

5. HOOftlcuS uala iaxrffta-
tioftivos

,
nachdem ich mir

ein äußerst anständiges
Aussehen gegeben. Mau
beachte den Humor, mit dem Lu-
cian den armseligen Schuster zu
zeichnen weiß.

6. d Avaßoltj, eig. abstrakt

das Umwerfen, dann Kleid
(vgl. unser Um h a n g) ;

Plat. Pro-
tag. 342 C : ßpayclas Avaßoläs <po-

ooAoev.

10. 7. Allo ve re xal Sr) x<i-

xelvor. ti . . . xal Sr) xal ge-
wöhnliche Verbindung, besonders
bei Allos (Lat. cum— tum) Hero-
dot VI 137 : Alla re oyelv %nip/a

xal Si) xal Afjuvov, Plat. Jo 580 b:

tv re Alloes noerjrals .... xal

Sr) xal ftdltora iv Oitrjpcp (Kttll-

ner-Gerth II 125f.).
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livxiöv Ti xal dvßrtQÖoodov, foygdg ökog wv xal ÖKpörjxLbg,

äfj,<pl xd i^xovrci (ttj oxeödv ikiyexo ök (piköooLpdg xig

elvai xdv 7tgdg xd fteigaxia cpkvaQoivxwv. ö yoüv n(b-

ywv fictlci xgayixög ijv ig i7tegßokijv xovqlQv' xal aixuo-

5 fiivov ye 'Agxißlov xov laxgov, öiöxi ofixwg (xtov d(pi-

xexo, " Td xa&ijxovxa, i(px\, oi XQ itgoöidövca, xal xaCxa

(pckdoofov ävöga, xdv fivqiai vöaoi ipi7tod(bv laxQvxai'

IjyijoeTai yäg Eixgdxrjg VTteqewQäaUai 7tgög fjfii3r.” “Oi5

/xlv oiv, elnov iyd), dkV hcaiviaexal ob, fjv otxoi Ttagä

10 oavxfp ßäkkov aTtoHaveiv iUekfjg i]7CSQ iv xq> av(X7toalip

avvavaxQBfixpäfiBvog xtjv ipvx’fjv ßexd xov cpkiyuaxog.”

ixslvog fikv oüv V7cd fieyako(pQoaivrjg oi Txgoaenoielxo

äxrjxoivai xov oxdißfxaxog’ itpioxaxaL de fiBxd [uxqöv 6

Eixgdxrjg kekovpiivog, xal Ufa>v xöv QeOßÖTCokiv — xovxo

15 yäg ö (piköootpog ixakelxo — “Jiddoxake, (pxjolv, ei ulv

1 . _uv%iöv xi xai 8 vOTtQÖa-
oSov, aus tiefer Brustj so
daß man sich ihm nicht
nähern konnte; vgl. c. 1: 8id-

xopöv Tt xal yeywvös Avaßotjaae,

Dial. mort. 6, 4: inoaxevtov xai

uvyidv ti x>noxQi!>Z,tiiv.

3. TIÜV . . . iflvULQOÖVTatV
Gen. part. vgl. S. 11, 3.

6 yoür nt&yoi v. Das charak-
teristische Kennzeichen der da-

maligen Philosophen ist der lange
Bart; vgl. Tim. 54: txnexdoas
yoCv töv ntbyoiva, Icarom. 29

:

ntoyoivas imoTiao&u rroi. Dial.

mort. 10, 9 fordert Menipp vom
Philosophen: d)Xd xai töv 7tti-

ytova tovtov AnofHoßto . . . .

ßapvv Te 8vta xai Idaior.

4. tpayixös, wie ein Bock ihn

hat. ie tS n ep ßoltjr , bis zum
Übermaß vgl. c.14: nloöoios ii

ÖTiipßobjr, 24 : Li v, k^toyxtouivx).

5. ’Ap%iß iov. Die Namen
sind meist bedeutungsvoll bei

Lucian, wie auch sonst in Satire,

Komödie und Roman : der Reiche
Eukrates, der Stoiker, der die

Menschheit mit Vorschriften be-

glückt, Thesmopolis, der Arzt, der
mit Erhaltung des Lebens zu tun
hat, Archibios.

6. f<i xa&ijxovxa ov %pfj

ngoSiSivai, dasGebührende
muß man nicht lassen, dop-
peldeutig gesagt: 1) Was einem
zukommt, muß man nicht preis-

geben. 2) Seine Pflicht muß man
nicht vernachlässigen, t A xad--
TjxovTa wie TipooTjxovTa beson-
ders stoischer Begriff: Pflicht.
Diog. Laert. berichtet von Zeno,
dem Gründer der stoischen Schule
VII 25: tpaai 8k xai Ttpmxov xa-

dijxov eövouaxerat xai Idyov ntpi
aÖTOÖ 7it7toirjxirai.

xai TaCx a, Vgl. S. 51, 1.

11. ovvaraypf/tyducvo e,

aus der Tiefe mit aushustend,
fttxä xov tp Xiy/t aTO e

,
zugleich

mit dem Schleim.

14. toüto ydp . . . ixalelt o,
so hieß er, vgl. c. 20: ri pAh-
ora yaipnt xaloöytvoi, mit Er-
gänzung von 8vofta. Plat. Leg.
III 700b: vöuovs tt avxö xovxo
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£ixoir](Sag aixdg rjxiov itaq rffiäg, ov [istov 6’ äv xi aoi

iyivexo, xal ditdvxi ydq änavxa £§rjg äneoxalxo äv"'

xai äfia Xdyiov iaijei xEiqaywyßv xöv QEO[i6noXiv, kni-

1
1
QecööfMSvov xal xolg olxixaig. £y(b fihv oiv dxtiivai naq-

eoxevatd/iT]v, 6 ök irtioxQapelg xal iitl TtoXi ivdoidoag, 5

iicsl [i6 Ttävv axv&ßWTtdv elöe, "Tldqid'i, Sprj, xal ad, ät

MlxvXXs, xal ovvdsbtvei [is&’ ij/iöv xöv vlöv ydq iyai

xsXevow £v xfj yvvatxtuvixiöt [isxä xfjg [irjxßdg ioxiäo&cu,

(bg av ydißav dyoig". ior/sir o$v [idxrjv Xvxog %av(bv

rcapd [uxqöv, aloxvvöfiEvog öxi iödxovv i^sXxjXaxivai xov 10

av[inoalov xd naiölov xoC Evxqdxovg. xditeidij xaxa-

xXlveo&ai xatqdg fjv, itqCbxov [xhv dßdfisvoi dvifXeoav xöv

&sa[iÖ7toXiv otix djtßayfiövwg [iä /Ha txevxe ol\iai vea-

vlaxoi EV[i£y£d-£ig vitavyivia xtSQißvaavxeg avxtß ndvxo&sv,

(bg diafiivoi Iv x(p ay^/xaxi xal £nl xtoXi xaqxEßEtv dv- 15

Totvoua ixälovv Thllc. I 122, 4:

(ij xaratppAvrjois) rd ivavriov 6vo-
na dfpoovrr] /jnotvduaaxat. Xen.
Oecon. 7, 3 : xalovoi fte toCto rd
övofta.

I . oi fieXov 8' Av r l oot
iyivero, du hättest keinen
Nachteil gehabt, wärst nicht
zu kurz gekommen, nämlich,
wenn du nicht selbst erschienen
wärst. Der Gegensatz Epigr. 38,
5: ovSiv ydp nXiov iori, Plat.

.Symp. 217c: ovSiv ydg koi ix),iov

£v.

3. Aua liyoiv, wie fiera^i
mit Ptcp. vgl. S. 15, 10. Auch
im Lat., z. 5. Apul. met. II 24
haec simul dicens respexit an-
cillam.

/eigayoiycöv, wie Tim. 30: ti
7iouXe

t
co Epurj, yeigaycoyßv und

32: not xovrov Andyeis . . yeiga-
yioywv. Es war in den Hss. er-

klärt: yeloas Aglyoiv avraj, was
z. T. in den Text gedrungen ist.

II. 5. ini nolv, für lange
Zeit, lange vgl. Z. 15.

9. «5 s oi> ycigav tyoiS. Der
Optativ unklassiseh nach dem

Haupttempus, hier im Finalsatz

wie S. 3, 2 im Bedingungssatz

;

vgl. S. 76, 10. Die Stelle ist be-

zeichnend für das mangelnde Ver-
ständnis für diesen nur künstlich
erhaltenen Modus in Lucians Zeit.

Vgl. die Anm. zu S. 3, 2.

/idTtjv hixos yavcAv mit Be-
ziehung auf eine sprichwörtliche

Wendung von dem, dessen Hoff-

nung sich nicht erfüllt hat. So
Babr. fab. Aesop. 16, 6 (Crusius):

avrds 8i neivföv xai hjxos yavo'/v

örmit (Otto Die Sprichwörter und
sprichwörtl. Redensarten der Rö-
mer Lpzg. 1890 S. 198).

14. Anavyiv ta ntg ißioav
res, ihm von allen Seiten
Kissen unterstopfend. Mäu-
ner liegen beim Mahle in dieser

Zeit, während sie in der alten

Zeit saßen, inavyivia sind Kopf-
kissen

;
sonst stützt man den lin-

ken Arm allein auf ein Kissen.

15. tv rtp a ytjn a r i, in der
(zum Essen) erforderlichen
Haltung, die wegen der Auf-
richtung des Oberkörpers für einen
Kranken beschwerlich war.
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vaiTo. slxa prjdsvdg äveyopivov nkrjalov xaxaxeio&ai

aixofj, ifih vnoxaxaxUvovai tpiqovxsg
,
wg öpoxqanetoL

eirjpsv. xovvxev&ev iSsircvoCpsv, c5 IlvHayöga, noXvoxfiöv

xi xal novxtXov öelnvov Snl XQvaov noXXov xal aqyvqov ‘

5 xal Sxitehpaxa fjv yqvaä xal öidxovoi (bqaioi xal pov-

aovqyol xal yehoxorcvioi pexa^v xal öXwg tfdioxi] xig tfv

fj diaxQißrf, nMjv all* Sv ps tlvirei oi psxqkog, 6 Qsa-

pönoXig ivoykHv xal dgex'i’jv xiva itq6g ps dis£i(bv xal

öiödoxojv, wg al dtio drtocpaosig pLuv xaxäepatnv aito-

10 xekovai, xal wg st iplqa iaxl, vv£ ovx Saxtv, ivloxs de

xal xsqaxa Scpaoxsv slval

dnl nold s. S. 60, 5.

2. d/i i x> 7i ox a Tax/ Ivo v oc.

Die Platze haben eine bestimmte
Rangordnung; den oberen erhält

der Philosoph, darunter läßt man
den Schuster Platz nehmen.

tpigovres. Das Ptcp. wie der

Imp. epiqe nimmt die Bedeutung
eilends an; vgl. 99, 14. 119, 11.

Tim. 26: de ßadvxgrea ndvrov

S
ipovree tggcxpav adrode, Plat.

ep. I 345 b: fj eie rgv cfivygv <pi-

go>v ivHöi rdv lövov, Hipp. mai.

262 e: xai rovro HUcbv olxaSe tpe-

piov tu» narpl tScoxa. (Ktthner-

Gerth n 86, 6.)

3. rovvTsCd'ev, zeitlich. Der
Artikel wie auch soust bei Ad-
verbien, rd rvv, rd ndlac (KUh-
ner-Gerth I 595).

5. ft ov oovpyoi xai y el co-

ro itoioi. Künstler oder Künst-
lerinnen mit musikalischen Vor-
trägen (vgl. S. 62, 2), Spaßmacher
und Mimen aller Art gehören zum
vornehmen Gastmahl. Vgl. Conv.

18 Xen. conv. 1, 11. Plat. Symp.
176 e. Hör. Sat. I 5, 51 ff.

6. uera^d, adverbial dazwi-
schen, während des Gastmahls
vgl. S. 11, 8.

rle vgl. S. 35, 3.

7. nlgv dUd s. S. 52, 8.

8. dpergv nva. Das Pron.

witzig: ich verstehe nichts da-

poi. xoiaßxa rcoXXa ovöhv

von. Die Tugend (nach Philo Leg.
alleg. I 56 [I 75, 6 Wendland] : Siov

roß ßlov lori ri%VTj g dperg) wird
von den Stoikern beständig im
Munde geführt (v. Arnim Stoicor.

vet. fragin. III, Lips. 1903, S. 48 ff.).

Vgl. Diog. Laert. VH 128 : dgloxet
8' adrole xai 8id navrde ygrjad'ai

t£ dperg. Lucian verspottet diese

Tugendschwätzer wiederholt; vgl.

Tim. 54: Icod'ev uvpla Soa nepi

dperfje 8ie£cc&v, Icarom. 29: rgv
dpergv nepi&duevoc, Conv. 14: dpe-

rge nipt xai xaxiae ucrafci 8te£itöv.

Darum heißt die dperg noiv&pd-
J.rjroe Icarom. 30. Bis acc. 21.

9. al 8do dnocpda e c ff. Die
Stoiker nennen das dnepanofa-
nxdv. Diog. Laert. VII 69: dnep-

anocparcxdv 8 iariv dnocparcxdv
dnocpanxov, olov Odyi gudga ovx
dort' ri&TjOc Si rd H/idpa doriv.

10. Das Beispiel von Tag, Licht
und Nacht wurde von den Stoikern

bei der Ausbildung der Lehre von
den Schlüssen sehr viel verwandt
(v. Arnim a. a. 0. II S. 77 ff.); als

Musterbeispiele führt Diog. Laert.

an VH 78: xpeßSöe tan rd g/cdpa

iori xai rd£ dort' ij//dpa 8d torcv '

ovx dpa vd£ torcv, 8Ö : ei gudga
dori, cf&tdoriv d/./.d (Dun-
kel) donv odx dpa gudga dorir.

11. Die Auflösung der Trug-
schlüsse wurde von den Stoikern
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deo/xEvcp TtQoocpiXooocpQv ovveiqe xal vvcexe/xvezo xrjv tv-

(pQoavvTjv oix £(öv dxoisiv xßv xiO-uqiKövxiov rj qdövzwv.

xotovxo fiiv ooi, (b dXsxxgvcbv, xd öeIttvov.

AAEK. Oiy f>6ioxov, & MLxvXXe, xal fidXiaxa ircEl

ovv£xXr]Q(bdx]Q T(p Xi)Q(p £xsh(p yiqovxi. 5

12 MIK. "Axove öl ijöi] xal xd Iviicviov' <p{it]V yäg xöv

EixQÜxrjV aizdv änaiöa övxa oix old’ örtiog dno&vfjOxuv,

slxa itQooxaXioavxd uz xal öiad^xag d-ifisvov, tv alg 6

xXt]Qovö/zog i]v dndvziov £ycb, fiixQÖv irtiayövxa dno&a-

velv‘ ifiavxdv öl rcaQEX&dvxa ig xijv oiolav xd filv %qv- 10

olov xal xd aQyigiov £!-avxXsiv axdq>aig xiol fisydXaig

asvaöv xe xal noXi l-nußßiov . xd ö' äXXa, zijV £o&rjxa

xal xgart&ag xal Ixrcdifiaxa xal öiaxövovg, ndvxa ifid,

<bg xd stxdg, slvat. slxa i^rjXavvov tni Xevxov '^svyovg

£^V7CXiaLwv, jcEQißXETtxog äitaot xolg dqdoi xal inicp&o- 15

vog. xal icqo£Heov noXXol xal jCQohtTtsvov, xal elnovxo

jcXslovg. iyd) dl xijv ioXHjxa xfjv £xeLvov iyaiv xal öa-

xxvXiovg ßaQEig öoov ixxalÖExa ilgrjfifxivog xwv öaxxvXwv

besonders behandelt Dazu gehört
der Gehörnte’ (xepar/vr/e), über
den Lucian auch Conv. 23, Her-
mot. 81 (ivlore Al xai xioaxa
fjutv ö ycvvaloi Avatpiei) spottet.

Derselbe lautet (Diog. Laert. VII
187): et ri oix Anlßales

,
tovt'

xeoara 8’ oix anißalef
xepax' dp ’ lyete.

4. Ttp Itjptp vgL S. 54, 13.

12. 7. Ano&vjjoxetv, im
Sterben liegen im Gegensatz
zu dem folgenden Anoßavetv.

9. ftixpör ln toyivx a, sonst

von der kleinen Kunstpause, die

der Redner vor dem Sprechen
macht (vgl. Conv. 39 Plut Conv.
sap. 152a De def. or. 431 e [Luc.]

amor. 19, 30 Plat. Phaed. 95

e

Charmid. 160e Leg. VI 751b),
hier einfach als Zeitbestimmung

:

bald darauf.
10. %A (tlv iqwIov . , . xk

8' älla. Der Gegensatz liegt

nur in den Gegenständen, daher

einerseits — andererseits,
sowohl — als auch.

11. oxAtpate r toi /teydlatS
vgl. S. 35, 3.

14. de rd elxAs (vgl. S. 4, 1),

wie auch das einfache de tixöe

(s. S. 63, 2), sehr häufig. Vgl.
Plat. Phaed. 67 a, Gorg. 520 c,

Theaet 171 d. Luc. Dial. mort 20,

5, Nav. 46.

15. iSvnndgoiv, sich zu-
rücklehnend, weniger im Sinne
der Bequemlichkeit als des Stolzes

wie Catapl. 16: oeuvds npoßai-
vtuv xai lavxAv i%vmiAt,wv, von
den vornehmen Römern De merc.
cond. 3: AnoStjftelv ftexd naorje

pqorcörjje xai tf8ovrje Inl levxov
£eiyove, ei riijfo«, l^v7indt,ovxae.

16. npoi&eov — n p o l n-
nevov, Vorläufer und Vor-
reiter. Vgl. MartiaL XII 21, 5:

non rector Libyci niger caballi,

succinctus neque Cursor antecedit.

18. 8axTvl/ove ß apeie. Über
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ONEIPOS n AAEKTPYQN 12. 63

ixilevov ioxiaolv xiva XctfiltQäv eixQejnadxjvui eg V7to-

doyijv xcöv tpiltjv ' ol de, (bg iv 6velqip elxög, tfär] 7taQij-

aav xal xd deinvov Sqxi iaexofilCexo xal 6 ndxog avv-

exQOxelxo. iv xotirq) övxa y.e xal cpiXoxrjalag n^onlvovxa

5 iv XQvoalg (pidkaig ixdoxq) xQv tcüqövxiiiv, Ijdy xoü ic?.c<-

xovvxog ioxofit&nivov, — dvaßoijaag dxatQwg awexdqa-

%ag fiiv ijfilv xd avfucöaiov, ävixQeipag di xäg xqaititag,

xdv di TtXoCxov ixeivov diaaxeddaag vnrjvifiiov qpiQeo&ai

naqeaxedaaag. üQd aoi aldycog ayavaxxrjoai xaxä ooü

die Sitte der Kaiserzeit eine große
Anzahl von Ringen zu tragen
vgl. S. 16

,
2 Die Zahl ist, wie

ja auch das 6aov, so viel, wie
d. i. etwa, ungefähr zeigt,

absichtlich übertrieben(s. S.119, 1).

Saxrvl lo ve . . . i^rj u /x ivot

,

sich um- oder anliängen, so-

wohl Kleider wie Schmuck, vgl.

S. 64, 8 Catapl. 8 : Iva 61 nva
xai nr;oav i£t)ft/tivov xal ftflav

iv rfj yctpl fyovra.

8. äpn. Das dpn umfaßt
eigentlich die ganze folgende
Schilderung bis iaxou t£o/uivov.
Im Traume drängt sich die ganze
Szene in einen kurzen Augenblick
zusammen.

A 7tdToe avvcxporeXro. Das
Trinkgelage wurde einge-
richtet. ovyxporcXv eig. zu-
sammenschlagen, — schmieden,
dann vorbereiten, einttben. Das
Trinkgelage beginnt erst mit dem
Ende des Mahls, vgl. Flat Symp.
176 a: xaraxhvivros roxi Seoxpd-
tovs xal Semvtjaarros xai r<ü»>

dU-iuv, onovdds re axpät noitjaa-

ofrai xai rptmaüai npds
xdv txötov. Gegen Ende des Mah-
les wird auch der Kuchen aufge-
tragen, Vgl. LUC. COnV. 16: xard
xaipdv clotxcxöuioro nlaxovt rv-

utvidys, Menipp im 'Arkesilaos'

Ath. XIV 664 e: xal tfdiatt nepi-

KflorTo nepSlxta Sla xal •y^veta

dnrd xai rpvcpt] nlaxoivrmv.

4. <p i/.orr) olat nponlvov-
ra, zutrinken, einen Freund-
schaftstrunk trinken (Ktihner-

Gerth I 876 Anm. 5). Ebenso
Pseudolog. 31

:
fclorrjalas npo-

nlvciv, Saturn. 18: napi%eiv . . .

tpilorrjolar.

6. dva/Sorjoa

e

. . . ovverd-
pa£at. Der mit dem Akk. ovra
pe beginnende Satz ist nicht fort-

gesetzt; das Anakoluth markiert
sehr deutlich das Auffahren aus
dem Traume. Fiir die Situation

Vgl. Nav. 13: ivixpcyas cf <pcp6-

fttvov tö axAxpoi.

8 . fnrjvift tov <p i p c a & a <

n ap caxef aa ae, Vgl. Nav. 46:
niovrtjoae in’ dXlyov fnt]vi/ndv

nva nlovror, Goethe Faust I (Der
Nachbarin Haus) Martha: Hat er’s

vielleicht vergraben? — Meph.:
Wer weiß, wo nun es die vier

Winde haben ! Cervantes Don
Quichotte Buch IV Kap. 3 Ende
(Tieck): Wir wollen ... all diese

Kleinigkeiten . . . dem Winde und
dem Meere übergeben. Der In-

finitiv pipco&ai wie bei Hom. Öd.
XV 88: äidoct Öi ti Iv yc tpipe-

o&ai, XXI 349: iclvxp äöucvai
xdfc rd£a tpipeaS'at, Plat. Char-
mid. 1 57 b : ös dv /itj xtjv ipv%x]v

napdaxn xjj inxpdtf And aov &epa-
nevdijvai.

9. äyavaxxrjaai xard aov
Vgl. S. 49, 11.
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64 QNEIPOX H AÄEKTPYS2N 13.

öoxtö, wg xQila-jceQov av fjöiwg £xi eIöov xöv dveiqdv [ioi

yevöfievov.

13 AAEK. Odxio tpthdxqvoog el xal (piXöic).ovxog, oj

Mixvkle, xal fiövov xovxo e£ artavxog d-avfid'&ig xal fjyfj

eiidainov slvai rd itolü xexxfjO&ai xqvalov; 5

MIK. Oix iyä» /xdvog, t5 Hv&aydqa, xovxo, äAAti

xal oi avxög, ditdxs Ei'fpoqßog fjoila, yqvaöv xal äqyvqov

i^x](ip.£vog xßv ßooxqvyojv rjeig itolefiXjOiüv xoig Ayacoig,

[ovxoj xal iv x<p Ttolifup], ivd-a aidrjqocpoQslv [/xälkov

fj xqvootpoQEiv] äfiBivov fjv, oii öl xal xöxe fjlgiovg xqvoifi 10

avaÖEÖEfiävog xovg icloxdfxovg öiaxivövvEvsiv. xai fioi

ÖoxeT 6 "OuTjqog öiä xovxo *.XaqlxEOOiv öfiolag
> eIueiv oov

xdg xdjuag, öxi yqvoip T£ aqyiqiq ioipfjxwvxo .* piaxqiß

yaq d/xslvovg öt]Xaöfj xal iqaOfiidixEqai itpaivovxo Ovv-

ava7tB7tk£ynlva x<ß %qvoi<p 'AU ^ OvvaTtoXdfircovoai fisx
’

15

aixov. xaixoi xd p,kv ad, w xqvooxö/xr], fxixqia, eI Jlav-

&ov vldg d>v ixIfiag xd yqviflov. ö öl 7carfjq andvxwv

avöqcöv xal &e(öv, ö Kqövov xal ‘Plag, öjcöxe fjqdoth] xfjg

Aqyohxrjg ixsivrjg p,Elqaxog, oix iyiov ig ö xi iqaOfud)-

1. a>s xtL, da; vgl. Plat. Pro-

tag. 335 d: Siouai oiv aov naga-

fttXvai i)ftlv, d>S lycb oiS äv ivd

S

ijdov Axovoai/tt f\ aov.

rgtionsgov, parodisch be-

nutzt; so heißt Herakles, weil

Zeus drei Nächte bei der Semeie

weilte, Lykophr. 33. Dosiad. ßa>-

,«dc 11.

13. 6. tovto. Ellipse des Ver-
bums. Der ganze Gedanke ist

durch das tovto ausgedrückt, wie
auch sonst in der Antwort; vgl.

Plat. Rep. 456 e: at yvvalxet t&v
yvvaixßv ovy airat loovxai ßil-

TtoTai; — xai tovto, l<pt
j,

nolv.

7. Hom. Il.XVII 52: nläyuotd-'

ot xgvatp Tc xai Apyigcg iotptjxcoVTo.

10. austvov fjv vgl. S. 12, 15.

oi> Si xal rirc xtX. Die
Tautologie charakterisiert die

Sprache des gewöhnlichen Volkes
ebenso wie die Parataxe.

16. rd ad « i rgia, mäßig,
kommt nicht sehr in Be-
tracht; rA ad deine Hand-
lungsweise, fast nur Umschrei-
bung von ov vgl. Plat. Rep. VII
533a: rd y in

6

p ovSir Av ugo-
xfvftia AnoXinoi.

xgvaoxiftri, sonst Beiwort der

Götter (z. B. Hesiod. Theog. 947

:

xgvooxdftTjs . . zhuivvoos)
,
wirkt

dem Hahn gegenüber als Parodie.
ÜAvd-ov viöe. So bezeichnet

Horaz c. I 28, 10 den Pythagoras
als Panthoiden. Im Gegensatz
zu demSohn des Kronos und der

Rhea besagt der Ausdruck nur:

der Sohn eines Menschen, selber

ein Mensch.
18. t rj s 'Ag y. u t i g ax o s

,

Danae.
19. oix iyiov is ä rt ... .

u eraßdlo t oiS i Snots Av.

ttsTaßäi.oi Opt. an Stelle des deli-
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ONEIPOX B AAEKTPYS2N 13. 14. 65

tsqov avxdv fiexaßdXoi odde Ö7uag äv diacpd-elgsie xov

Axgialov xt)v (pQOVQtxv — dxoveig JiJ itov, (bg XQVOioV

iyivexo xal $velg diä xov xeyovg ovvfjv xfj dyaraofxevr].

üoxe xl &v aoi xö inl xovxqt ixt Xiyotfit, öaag fitv xQsiug

5 7tageyerai 6 ygvoög, (bg de, olg &v naqfi, xaXovg xe av-

roiig xal aotpodg xal layvQOvg dneqyd'Qexat xtfitjv xal

dö^av Ttgoadnxwv xal il; dcpavßv xal äddigwv ivioze

jceQißXinxovg xal doidlfiovg iv ßgayei xldxjai; xöv yei- 14

xova yovv [toi xöv öfiöxexvov olo&a xöv 2i[uova ov ttqö

10 noXXoC deirtvrjaavxa nag ’
ifiol, öxe xd i'xvog rjiprjoa xoig

Kgovloig diio xefidyt] xov dXXävxog Ifißahhv.

AAEK. Olda, xöv aifiöv, xöv ßgaxvv, Sg xd xega-

fieovv xgvßXiov vrpeXöfievog (ßx^0 vnd iidXrjg ixMV /xexa

xd delnvov, S fidvov f)filv vnrjgxev' ^ov ydg atizög, io

13 MlxvXXe.

MIK. OvxoCv ixeivog avxo xXetpag elxa irtwfiöaato

&eodg xoooixovg ‘ dXXa xl otix eßöag xal ifirjvveg xöxe, c5

dXexxqvtbv, Xrj'itopiivovg tffJ-äg öqiöv;

herativen Koni, bei regierendem
Nebentempus (iyivero), &v Siaf9.
potentialer Opt.

2. dxodetc ßtjnov, du hast
doch ohne Zweifel gehört
s. S. 50, 1.

4. rd inl robrip, das, was
damit zusammenhängt, d a sW e i -

tere, vgl. Char. 7: Aare ob t6
inl robrep npooSlSaoxi fit.

5. napi%ti at Med., wie To-
xar. 9 : ovSlv ä£tov inairov bnig
rSiv rjllmv naplytoftat rolftärt

,

Anachars. 26 : Axaudrovs inl nlet-

oxov napi%tTai.

9. yovv VgL S. 9, 14.

10. Tote Kpov/ote, Kronos-
fest am 12. Tage des Hekatom-
bäon (Juli — August), ein Freu-
denfest (Schoemann Griech. Alter-

tümer 4. Aufl. bearb. von Lipsius,

Berlin 1902, II S. 482).

12. rdv oifiöv, danach der
Name gewählt vgl. S. 59, 5 (vgl.

Lncian II.

Fick-Bechtel Griech. Personen-

namen 2 Gött 1894 S. 251).

13. vnd ftälrje tyotv, ebenso

S. 89, 8, Alexand. 15, Dial. mort.

10, 9: lv tri tö ßnovrarov vni
nalrje Ixet, unter den Arm
nehmen, wo es durch das Ge-
wand verdeckt istund doch die Be-
wegung der Hände nicht hindert.

14. rgbßltov . . . S //ifvov

d/itv xtL In spaßiger Weise
fühlt sich der Haushahn als Mit-

besitzer. fiövoe, wie im Lat. so-

lus, in den Relativsatz gezogen.

16. obxoüv, eig. in der Frage,

auf die man eine Bejahung er-

wartet: nicht wahr? Dann
folgernd: ergo, igitur (Kühner-
Gerth II 163 ff.).

elra s. S. 3, 4.

inwßdoaro, hat es gewagt
zu schwören, fast im Sinne
von intoqxtlv.

18. Igt^ouivove passivisch.

5

Digitized by Google



66 ONEIPOS n AAEKTPYQN 14.

AAEK. ’ExöxxvKov, S fiövov fxot xöxs dvvardv fy.

xi d' oiv 6 2lfiwv; iißxtig yag xi rtegi aixov igeiv.

MIK. 'Aveipidg fjv avxqi nXovaiog kg V7CEgßolrjv,

Agifxikog xoivojxa. otixog Lßtv /.ilv ovdi dßokdv idwxe x(ß

—tfUüvi. nGg ydg, Sg oidi aixdg tfTtxexo xßv xgrjfxdxaxv ; 5

ittel di drti&avt jtQ(bx]v, änavxa ixetva xaxd xovg vö-

fiovg 2lfxwvdg iaxi, xal vCv ixelvog 6 xd Qdxia xd niva-

gd, 6 xd xgvßhov TtsgiXeixwv äo/xevog l^eXaivei, dXovgyfj

xal iayivoßaprj d/xrcsydpevog, olxixag xal Levyrj xal

XQvaä ixrtibfiaxa xal iXepavxÖTtodag xganitag €xb,v>

dndvxwv ngooxvvoifxevog oidi Ttgoaßkhtwv ixi fj/xag-

ivayxog yoCv iyw fxiv tdciv ngooidvxu “Xalgt, iprjv, <5

Slfxwv.“ 6 di dyavaxxijaag " Etrcuxe, iprj, x(p Jtxwxp

xoixtg fii] xaxaOfuxQVVEiv (xov xoivofxa' oi ydg 21/xwv,

aAAd ISifuüvldrjg dvofxdCofxai.” xd di fxiyioxov, f[dr] xal 15

igQoiv aixov al yvvaixeg, d &gi7txsxai Ttgdg aixdg

xal ifttgogqi xal xag fxiv 7tgoaUxai xal iXetig iaxiv, al

di aneiXovoiv dvagxijoeiv iavxag dfxekoi/xevai. dgqg öcuov

dya&ßv 6 XQv°dg alxiog, et ye xal fiexanoiei xoig a/xog-

1. Warum er damals nur krähen
konnte und jetzt reden

,
ver-

schweigt der Hahn — und der
Schriftsteller. Der Gegensatz
wirkt scherzhaft.

4. dpiuvloi von Spiuis
scharf beißend, um des Cha-
rakters willen vgl. S. 59, 5.

5. näie väp, mit Ellipse des

Verbums, Bestätigt den voraus-
gehenden Gedanken: denn wie
wäre das möglich (Kühner-
Gerth II 336), vgl. S. 70, 13 Soph.

El. 911 : xdyw fiir oiix ISpaaa
.... oSS’ ai ox)’ nöis ydp; ij yt

ttrjSh 7ipis &coie t£tor' dxlavrcy

TijoS‘ inooTnvai oriyrjs.

7. 6 r ä Qauta mit Ellipse des

Ptcp. (z. B. lytov), die bei Luc.
in diesem Falle beliebt ist; vgl.

Catapl. 4: < ri ftilov, Char. 14:

<1 rd SiäSijua
, Deor. conc. 9: 6

xAv xtävSw. Dagegen zu rd rpv-

ßhov ist das Ptcp. neptlfiy. hin-

zugefügt: der Topf lecker, hier

zur Bezeichnung der Armut: er

leckt den Topf aus, um ja nichts

drin zu lassen; anders Icarom. 30.

8 . ilovpytj xal voy tvoß a-

<fij, mit Ellipse von (öStjs (Imag.

11 : iaßtjxt äf.ovpyel).

11. nQoaxvvoifievos vgl.

5. 57, 12 und 4.

14. Wie Simon zum Simonides

wird, so machte der Redner Ae-
schines nach Demosth. de cor. 130

seinen Vater Tromes zum Atro-

metos und seine Mutter Glaukis

zur Glaukothea. Vgl. Tim. 22.

15. tö Sh /t iy iotov

,

vgl. S. 84,

6, parenthetisch : was aber die
Haupt Sache ist; s. S. 8, 3.

16. Ebenso die Schilderung Dial.

mar. 13, 1: vncpetöpag xal l/ai-

pes Ivn&v avTfjr ,
oi Sh

ifrpiixxov noäi avxrjr.
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<
forsQovg xai iquaiilovg aitEQyaQsxai äaitEQ 6 icoirjxixdg

ixsZvog xeatög. axovsig di xai xdv itoirjxiöv Xsydvxwv

'

€

(x) %Qvoi öe^iüJfia xdXXiaxov xai XQv<Jdg ydg ioxiv Sg

ßQOTßv £x£l XQdrt].* dXXd xl fisxa^d iyiXaaag, <5 aXsx-

5 TQvcbv;

AAEK. Oxi vit dyvoiag, <b MLxvXXe, xai av xd 15

ö^ioia xolg rcoXXoZg i^Tjitüxrjaai iceqI xGv itXovalwv' ol

di, sd taS-i, itoXv ä&XubxEQov i)(iQv xdv ßlov ßiovai.

Xiyu) di aoi xai itivrjg xai nXovaiog itoXXdxig ysvdfiEvog

10 xai äitavxog ßiov itEitEiQUßivog
'
fiexä fuxQÖv di xai av-

xdg Etat] ixaaxa.

MIK. Nfj Aia, xaiqdg yovv Zjdr] xai ai stitsZv, ömog
ijXXdyrjg xai a odvoio&a xtß ßi(p ixdaxip.

AAEK. Axove xoaoüxöv ys itQOEtdibg, [irjäiva /he

15 oov EidaifioviaxsQov ßiovvxa iioQaxivai.

MIK. ’Efiov, & dXsxxQvdiv ; ovxto aoi yivoixo' itQO-

dyjj ydq pie XoidoQsZa&al aoi. aXX ‘ sliti and xov Ev-

ipÖQßov dQtdfxEvog, öitwg ig IIvd-ayÖQUv fiexEßXrj-fhjg, slxa

i^rjg <$XQ1 xo^ dXsxxqvövog ‘ slxdg ydQ as noixlXa xai IdsZv

20 xai ita&sZv iv itoXvEidiai xoZg ßloig.

AAEK. ‘Qg fiiv i!; AnöXXiovog xd icqwxov
jJ

rptyi'] 1

6

fioi xaxaitxafiivrj ig xrjv yfjv ividv sig dv&Qdbicov o&fia

1. Der Gürtel der Aphrodite
(Hom. II. XIV 2 14 ff.), tvba ri ol

x'hlxrijgta ndvra rirvxro ' iv&’
ivi fiiv (piidrtje, iv 8 ’

'iprgot, iv
8' dagtorvt ntkotpaoie, rj r txhyc
vöov rtvxa nsg tpgovtivTiov.

2. Axoieis s. S. 50, 1.

3. Nauek, Trag. Graec. fragm. ä

Eurip. 324 aus der ‘Danae’, auch
Tim. 41 zitiert. 8 t£lnt ft a was
man willkommen heißt,
willkommenstes Gut. Der
zweite Vers ist unbekannter Her-
kunft,vielleicht auchEuripideisch.

Nauck a. a. 0. adesp. 294.

16. 6. ra 8/iota Akk. des In-

halts, geradezu adverbial: auf
gleiche Weise (Kühner-Gerth I

311 Anmerk. 7).

8. tiftiöv
,
vgl. S. 65, 14. Der

Hahn rechnet sich als treuer Haus-
genoß zu seinem Herrn.

10. us rii ftixgöv, binnen
kurzem, wenn du mit deiner

Erzählung fertig bist.

16. oUrm ool yivoixo
,

iro-

nisch : möge es dir so gehen ! D as
Glück wünsche ich dir.

16. 21. «5e . . . iviSv .... ifr-

Tiva rijv xaraS. txrelovo a,

Vereinigung zweier Fragesätze,

wie Somn. 12: Agäs räv Jrjtto-

OiHvrjV ixetvov xivot vtAv Svra
Jjilxov iTto/tjoa (Kühner-Gerth II

521), im Deutschen durch Koordi-
nierung zu übersetzen: und
welche Strafe ich abbüßen
mußte. Der Hahn nimmt Be-

5*
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68 ONEIPOS 11 AAEKTPYQN 16.

rjvTiva rtjV xaxaöixTjv ixxeXovoa, fiaxqdv av eit] Xeyeiv,

dXXwg tb otiök öoiov o$t
5

ifiol elnelv ovte aol dxoveiv

Ta roiavra. inel dl Edcpopßog iyevdfirjv

MIK. To€xd hoi nqörbqov eint, ei xayd) tcotb tj?.-

Xayrjv wOiteg ov. 5

AAEK. Kal fiaXu.

MIK. Tlg odv f
t
v tcqö ye tovtov, <5 Havfidoie, zig

fjv ; ei tl iyeig elnetv' id-iXia ydp tovto elöevcu.

AAEK. 2i uvQfiTj^ 'Ivdr/.ög tQv tö yqvalov avo-

QVTTÖVTWV. 10

MIK. Eha üy.vovv 6 Y.axodalßiov x&v 6Xlya xwv

ipt]y/.idTwv ijxeiv ig rövde xöv ßiov ixelvov imoniod

-

ftsvog ; dXXa Y.al ti nB%d tovto iaoßai, eine * elxdg öt

eidivui Oe. ei ydp tl dya&dv elf], dndyBoficu rjÖT] dva-

oxäg and xov naTTäXov, i<p' o$ oi> SOTtjxag. 15

zug auf die Pythagoraslegende;
vgl. Jambl. De Pyth. vit. 8: tA

niiröt ttJv üv&ayApov yvxgv
And rrjs 'AnAllotvoS rjytuovlae

oiaar ehe avvonaSAv ehe xai

ällots otxeiÖTepov Irt npAs rAr

9e.Av tovtov ovrrcTayfiivTjv xara-

nenifiw&ai eie dv&pt&nove
,

ov~

Seil Ar äfnfiaßtjrtjaeie.

2. dlleoe tb Vgl. S. 9, 1.

6. xai fi äla, besonders häu-

fig in der Antwort. Das xai ver-

stärkt nur: gar sehr (Kühner-
Gerth II 254).

7. npA roirov, vordem,
vor meinem jetzigen Zustand

;
der

Gegensatz Z. 13, und tovto. Das
doppelte rls fjv malt ausgezeich-

net die Ungeduld.
9. Herodot berichtet III 102:

tv Srj äv Tg tprjfiltj TavTTj xai

Tg ydfifKp ylvovrai fiApngxte ne-

yd&ea tyovTee xvvfitv fiiv ilda-

oova, Altonixwv Ai ul£ova. Ygl.

Plin. Nat. hist. XXXVII 147: in

Indiae parte ubi formicae eruunt
aurum, XI 111: aurum hae ca-

remis egerunt terrae in regione

septentrionalium Indorum qui

Dardae vocantur. ipsis color fe-

lium, magnitudo Aegypti luporunt.

Strabo XV 1, 44 (C 706) Aman
Ind. 15. Welche Tiere gemeint
sind, ist ungewiß, vielleicht Mur-
meltiere. — Für den Gen. part.

rßv . . dvopvTT. vgl. S. 11, 3.

11. elra in Fragen der Ent-
rüstung oder des Spottes: und
da, vgl. DiaL mort. 20, 2: Ixti-

vos Si Bip^ge. — tha ot, dt xd-

d'apua
,
i} Ellde ItfpiTTs; Aristoph.

Ach. 312: rav ra Srj rolfiqe leyeir

i/tgavAis lj8g npAs rjftäe; eh lydt

oov tf tlaoitai ;

xäv Allya s. S. 24, 9.

12. fjxeiv ... inio i Tiadne-
roe fast statt des einfachen im-
airloaod'ai, auf dem jedenfalls

der Hauptton liegt

14. et . . . elg S. S. 8, 2.

dvaordt, Vgl. Apul. Meta-
morph. 1 16: ascenso grabattulo

ad cxitium sublimatus ... la-

quexim induo iTheokr.] 23, 49ff.

:

<5A elndtv ll&ov ellev, ipetod-
fievos S Ini Tolyot tjo-

ßepAv llvov rfnrev An' airß, . . .
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AAEK. Ovx av ßd&oig xovxo ovdefiid fiTjyavjj. 17

jcXijv ä).V iitslrteq Evcfoqßog iyevöiirjv — ijtdveifu ydq

iit ixelva — ißaxdfirjv in' ’lXicp xal drto&avuv iitö

MeveXew XQÖvq) voxeqov ig IIviXayÖQav rjxov. xecog öl

5 'jceQituevov äouxog xal avioxiog, äyqi öt
)

ö Mvi’jOaQyog

i^eQyüorjxal [ioi xdv olxov.

MIK. “Aaixog
,
w xdv, xal änoxog;

AAEK. Kal fidXa' otidi ydg iöei xoixiav fj /xdv(p

x<ß acb/xaxi.

10 MIK. Oixovv xd iv ’lXlqi fioi icqQxov eliti. xoi-

aCxa fjv old (prjoiv '’OfirjQog yevio&ai avxd

;

AAEK. Ilöd-ev ixelvog j}itloxaxo
,

io McxvXXe, ög

yiyvofiivwv ixeivwv xdfirjXog iv Bdxxqoig ijv. iyco de xo-

oovxdv oo l (pxjf.ii VTtEQcpvkg firjdhv yeviod’ai xdxe, firjxe

15 xdv Alavxa ovxio fieyav firjxe xrjv ‘EXevrjv avxrjv ovxio

ßgoydv S’ lußalle rga%tjl(g, xdv
lägav 8’ txiliaev inix noSds.

17. 2. nliiv AUd s. s. 52, 8,

abbrechend. Der Hahn nimmt
den Satz mit tml

,
bei dem ihn

der Schugter unterbrochen hatte,

genau in derselben Weise auf.

3. Hom. H. XVII.
5. dotxos xal Avianos ,

ebenso De sacrific. 11, klingt wie
eine Parodie aus der hohen poe-
tischen Sprache

;
darum setzt auch

der Schuster die beiden andern
Adjektiva mit a privat, noch da-
zu. Man vergleiche Soph. fr. 4
(Nauck1 Trag. Gr. Fr.): Anais r*

xdyi)vai£ xdviarios. Trach. 300:
do/xovs dndxogds re, Nauck ade-

spot. 284: AnoLs, Aoixos.

Aygt — i^egydarjxai ohne
Av wie Thuk. I 137, 2: xijv Si

Aofdleiav clvai ftr/Siva ixßrjvai

ix rrjs vfihs ulyoi nlovs yivrjrai,

III 28, 2: xaxaxi&exai is TiveSov
fiygi oil rols ’Ad'gvalois rt 8d£u,
IV 16, 2: ionelo&at Si avxAs fii-

ygi ov inaviXfraioiv ol . . . npia-
ßeis, IV 41 ,

1 : ißovltvoav Sea-

fiols . . uvtovS tfvldootiv uiyoi

öS ti \vußötoiv. (Schmid, Der
Attizismus IV 620).

Sri weist auf die ja schon be-

kannte Tatsache hin (s. S. 51, 4),

daß Mnesarchog der Vater des

Pythagoras ist.

8. xoixtov entnimmt aus den
Adjektiven die entsprechenden
Substantive ofroeund no c6v (Küh-
ner-Gerth I 34).

ij fidvcg Ttö öd u an ohne
entsprechenden‘Dativ vorher, etwa
Alle» nvi. So öfter ov .... rj

= nur (Kühner -Gerth II 304
Anm. 4).

13. xAurflos iv Bdxrgoie.
Die zweihöckrige baktrische Art
der Kamele wurde von der ein-

höckrigen arabischen geschieden,

vgl. ApuL met. VII 14: camelo
ßactrinae, Plin. Nat. hist.VHI 67

:

camelos .... quarum duo genera,

Bactriae et Arabiae, differunt.

roaoCr öv ooi ftjui, Vgl .

S. 67, 14: roaovTÖv ys ngoetSuts.

15. Der Telamonier Aias wird
wegen seiner Größe gerühmt,
z. B. Hom. II. III 229: ovros o

Ai’ae lori neldgios, Helenas Schöu-
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70 ONE1POI II AAEKTPYiiN 17.

xaXTjv, (bg oi'ovxai. eldov yäq Xevxtjv fiiv xiva xai iiu-

fiTjxr] xdv xQdyijXov, (bg etxdLsiv xvxvov HvyaxeQa elvca,

xd di äXXa ndvv rtQEOßvxcv, IjXixiGlxiv ayeädv xijg
l

Exa-

ßrjg, rjv ye Orjaeiig nqibxov öqjttioag iv Acpldvcag elye

xaxa xdv ‘HQaxXia yevdfXEvog
,

6 d' ‘HqctxXfjg txqöxeqov 6

slXe Tqoiav xaxa xovg 7taxiqag jj/xQv xovg töte \idXiaxa.

dirjyelxo ydy fioi d ndv&ovg xaCxa, xo/J.idfj fieiQdxiov (bv

iioqaxivca Xiyojv xdv ‘HqaxXea

.

MIK. Ti de; 6 ’A%iXXei>g xoioüxog fjv, äqiaxog xd

jtävxci, rj [iv&og dXXiog xal xavxa

;

10

AAEK. ‘Exsivip fxiv ovdiv ovvrjveyfhjv, 3> MLxvXXe,

otid' äv Hyoißi aoi dx.Qißßg ofixu) xd rcagd xolg AyaioTg

XiyeiV Ttö&ev yäq, itoXi/uog äv; xdv ytivxoi ixaiqov

heit Z. B. II. IH 158: atvme Ada-
v&tqoi d’efs eis Ana lotxiv.

1. zivi. s. S. 35, 3.

2. «äs — diore vgl. S. 49, 13.

Witzige Ausnutzung der Sage von
Leda und dem Schwan wie auch
Dial. deor. 20, 14: levxij ftiv, otav

tixds ix xt!xvov yeyevvi}ftivrfv.

4. jfv ye näml. Helena.
TtQtözov dpndoa s, im Gegen-

satz zu dem Kaub durch Paris.

Vgl. Dial. deor. 20, 14. Plut. Thes.
31 f., der von der Schlacht bei

Aphidnai erzählt, einem attischen

Demos, wo die Dioskuren ihre

Schwester befreiten, und die epi-

schen Verse anftthrt: zAv (deu
Alykos) iv eipvydev noz‘ 'AtftSrrj

uaovAuevov Orjoeiit Elivtjt Ivtx
’

TjTXÖftoio xzeTvev.

5. xor«l zöv 'Hp axlea, zur
Zeit des Herakles, der Troja
einnahm, „weil Laomedon ihm den
für die Überwältigung des See-
ungetüms ausbedungenen Lohn
versagte Hom. H. V 640 ff.

6. To v 6 zöze u d l 1 o r a. Der
witzige Zusatz' unsere damaligen’
wird nötig, weil der Hahn in

seinen verschiedenen Lebensfor-
men sehr viele Väter gehabt hat,

jetzt aber die Zeit vom Stand-

punkt des Euphorbos bestimmen
will, p Aho za gehört zu der

ganzen Zeitbestimmung xazd r.

7iax. ij«. r. zdze= so ziemlich,
etwa, wie es besonders bei Zah-
len häufig ist (Kühner -Gerth I

315 Anm. 15. 469, 1).

7. Vgl. S. 50, 7.

xoutSg ft hqAx tov
,

ebenso
Bis acc. 27 (vgl. S. 46, 18).

10. älloie beim Subst. nur,
weiter nichts als, Prom. 6:

Irjfos Allois, Plat. Theaet. 176 d:
yijs ällws ä%dxi

,

Rep. VI 499 c:

«äs ällois evyali 3/tota liyovxr«.

12. odzto nachgestellt, auch bei

Platon (Rep. II 378 a: faSims oS-

zm, Gorg. 468 c: Anlße ofixcue),

Thukydides (II 93, 3: iiamvalto«
trßzmi).

13. nö&ev yAp mit Ellipse des

Verbums (vgl. S. 66, 5), das hier

aus fyotfit leicht zu ergänzen ist;

ganz frei ohne Anschluß an ein

einzelnes Verbum auch bei Pla-

ton, z. B. Lys. 211c: ßovloftai on

avzoj ätaliyto&at. — tva, fjv &

iyto, xazayilaozoe yevwftat; — ov
uA xlla, Ifr), All' tva avzAv xo-

lAor.e. — nöO’ev; ijv S’ iyto • ov
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ONE/POS n AAEKTPYQN 17. 18. 71

«t’itov xdv Tldxqoxkov oi> yalEHCig djtixxsiva öuXüaag

X(p ÖOQaxllp.

M1K. Elxa ah 6 Mevhksiag fiaxqtß ct5xeqhaxEQOv.

aXXd Tatra fihv ixavßg, rä TIvQ-ayöqov di rjdrj )Jye.

5 AAEK. Tö uhv öXov, c5 MlxvXke, aotpiatTjg dv&qia- 18

nog fjv — %qtj yäq, olfiai, xähy&hg Xhyeiv —
,
äXXioq di

otix dTtaidevxog ovö' dfieXdxrjxog xtöv xaXXioxcov na&rj-

/xdxiov, ärcsd^firjaa di xal hg A'iyvnxov, (bg avyyevol/xrjv

xo?g Tcqo(pi\xaig hrcl aocplq, xal hg xd ädvxa xarek&ibv

10 htgifia&ov xäg ßlßXovg xdg ‘£2qov xal “Iaidos, xal aifHg

hg ’lxaXlav hxnXedaag ovxio dihdxixa xotig xax’ hxetva

"EXXxjvag, äaxs &edv tfyöv ps.

äqdtov, sehr häufig so bei Dio
Chrys. (Schmid Der Attizismus I

133).

1. Der ehemalige Euphorbos
spricht etwas prahlerisch, da er

den Patroklos nur verwundet hat,

Hom. H. XVI 812 f. Der Schuster
fertigt ihn deshalb auch ab mit der

Erinnerung an Hom. II. XVII 45 ff.

18.5. ooytoTije s.S.50,3. Der
Scholiast: xa&dlov ooiptords ixd-

lovv xovs dnaxwvxas 8td TWV
Xiytav. Der Pythagoras behandelt

sich hier selber ironisch wie Dial.

mort. 20, 3.

6. Ulms 8i, in anderer Hin-
sicht aber, sonst aber.

8. Diog. Laert. VIII, 2f.: vios

8 mv xal tpüouadijS dneStjuT/oe

xrjs 7taxpl8oS .... iyivex' oiv
iv Alydixxqi .... xal i^i/ua&e

xrjv tpmvfiv avx&v . . . • elx iv

Kptjxjj avv EmutrlSjj xaxrjl&ev

eis xd 'I8atov dvxpov, dlld xal iv

Alyinxqt eis xd dSvxa xal rd
71epl &cwv iv dnopptjxots tua&ev.

9. xols n po<prj xats fall oo-
<pla

,
vgl. De merc. cond. 4: inl

naiielats owejvai, um den Zweck
zu bezeichnen. nootptjxtis allge-

mein für lepciis (vgl. Fug. 7: eis

Alyvnxov xaxißtjv xal fvyyevo-

uivrj xols lepeüai xal npotptjxatS

avxßv xxl.); irpoiyrj xrje ist, wie
die zweisprachigen Inschriften

lehren, die offizielle griechische

Übertragung für den ägyptischen
Namen der zahlreichsten Priester-

klasse, der 'Gottesdiener’ (Erman
Ägypten, Tübg. 1885, S. 392, Die
ägypt Religion, Berlinl905, S.S7).

10. Horus, der Sohn der Isis und
des Osiris Plut. de Isid. 12, 18 f.

Diodor. 121,3. 42 heilige Bücher
des Hermes-Thoth führt Clemens
Alex. VI 4, 35—37 an, der auch
angibt, wie sie sich auf die ein-

zelnen Priesterklassen verteilen.

Wenn Lucian hier gerade Horus
und Isis nennt, so ist das will-

kürlich und geschieht nur, um
durch die Nennung der beiden

Gottheiten die farblose allgemeine
Ausdrucksweise zu beleben.

11. xax’ txeiva Ortsbestim-

mung
,

wie xaxd xois naxepas
Zeitbestimmung infolge des ge-

meinsamen Begriffes der Ausdeh-
nung: über hin

;
ebenso Xen. Hell.

III 5
,
17 : Teil' xax' ixetva %r<>-

plmv, VI 2, 38: xeäv xax' ixetva

ndiemv.
12. ijyov wie dveere im Sinne

von halten für; vgl. Plat Rep.
528 C: Ttdlts dir/ . . . ivxlums &-

yovaa wird, Theaet. 172b: c58i
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72 ONEIPOS H AAEKTPYQN 18.

MIK.
*
'Hxovaa xavxa, xal chg ddSetag dvaßeßuoxivai

dito&avtbv, xal ibg xqvoovv xdv fitjQÖv intdeL^atö noxe

uixoZg. ixeZvo de /tot eilte, xL aot inrjXbXe vöfiov jcoLrj-

aaad-ai, urfxe xqecöv firjxe xvd/uov ZofHetv;

AAEK. Mrj dvdxQtve xaCxa, (5 MixvXXe. 5

MIK. Ata xl, <5 dXexxQvcbv;

AAEK. a
Oxt aloyvvofiat Xiyetv ngdg ab xrjv dXtj-

fretav vnbq aixtäv.

MIK. Kal (irjv oidbv iyQtjv dxveZv Xiyetv rrgdg

ävdqa avvotxov xal tplXov — deon6xr]v yaQ oirx av ix
1

1«

etnoifu.

AAEK. Oidbv vytbg otide aotpdv tjv
,
dXX ’ idiqaiv,

öxt el ftbv xd ovvrj&rj xal xavxa xolg noXXolg voptiLoLpu,

i\xiaxa int(Jndao[iai xodg dv&Qtbicovg ig xd fXavjxa, öatp

d’ äv ^evitoifii, xoaovxtp aeftvöxegog (pfirjv avxoZg Zoe- 15

allat. dta xovxo xatvojtoteZv eiXdurjv drtd^rjxov notr\-

noii xrjv ootplav äyovat, Sophocl.

Oed. R. 775: i)yifer\v ä' Avtjp A-

oxtöv uiytoxoe xcöv ixet.

1. oi£tia« Opt., um die in-

direkte Rede zu bezeichnen.
2. Der goldene Schenkel, von

dem die Pythagoraslegende wußte
(Jamblich. De Pyth. vit. 92: x&v
re f/rjpAv töv iavxoß ini9et£c
yoioeov, 135, 140), fordert Lucians
Spott besonders heraus

;
vgL Vit.

auct. 6 Dial. mort 20, 3 Ver. hist.

II 21.

3. tt adverbialer Akk.: wie,
warum (Kühner-Gerth I 310).

tnrjl&e, wandelte an, vgl.

Plat. Gorg. 485 e: xai yäp iftol

xotaßx’ ärza Inipyexat npds ad

Xiyetv, Symp. 197c: inipyexat Si

fiai n xai tu/ierpov clntiv.

4. Vgl. S. 52, 3 Diog. Laert.

VIII 18: xapSlai t’ AniyeaO’ai

xal xvau cav. Iambl. De Pyth. vit.

107: fitjxe Iftyvyov urjSiv ftrjSi-

noxe io&ietv eiorjyoifievot.

7. alayßvouat Xiyetv im
Sinne von : ich lasse mich durch

Scham abhalten; der Inf., wenn
die Handlung nicht stattfindet,

das Ptcp., wenn sie Tatsache ist

(Kühner-Gerth II 73, 21); daher
Nigr. 14 : oßx aloyivovxat jtevlav

öftoXoyaßvxet.

9. xai ftijv, und doch (Küh-
ner-Gerth II 137).

ovSiv t%Qrjv 8. S. 12, 15.

13. voftl\otfit , als Brauch,
Gesetz (vipot) aufstellen

;
über

den Opt. s. S. 3, 2. Der Dativ
xoXs nolXols gehört zu xavxA.

14. Saep ohne Komp. (Kühner-
Gerth II 498), wie auch im Lat.

Tac. Ann. I 68: quanto inopina,
tanto tnaiora.

15. itvigot/tt. wie ein Frem-
der, ungewöhnlich handeln oder
sprechen, vom Gewöhnlichen
abweienen, vgl. De merc. coud.

24: £ev/£wv xtf xplßwvt
,
Anach.

16: %evl£oifit xtjt ayrjftaxt.

16. Andppr/xov . . . rijv at-

xtav. Über diese geheimen Gründe
spottet Luc. Vit. auct. 6 (Über
den Bohnenaberglauben vgl. Fr.
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odfievog xijv aixiav
,
wg stxä^ovxeg äkkog diJ.wg anav-

xeg ix7cXrjxxaivxai xa&dneg hri xoig aaarpiai xwv ygrj-

o/iwv. ÖQ<fg; xaxayeXqg fiov xai oi> iv t(p fiegu.

MIK. Ov xoaovxov, öaov Kgoxtoviatüv xai Mexa-

5 itovxivrav xai TagavxLvrov xai xßv äXXiov ärptivcov aoi

iicofiivtav xai jtQoaxvvotivxiov xd %xvr]> & a^ rtutüv drto-

Xifxrtävoig. dnoävadfxevog öi xdv Ilv&ayöguv xivag fxex- 19

rj^rpidaio fiex' aixöv

;

AAEK. AarraaLav xrjv ix Mü.rjxov ixalgav.

10 MIK. ObC xov kdyov, xai yvvrj ydq iv xoig äXXoig

6 Tlv&ayögag iyivexo
,

xai i]v noxe ygövog, dxe xai oi>

Boehm De symbolis Pythagoreis
Berl. Diss. 1905 S. 14 ff.).

8. xai oi> iv rtfi ,« ige i, vgl.

S. 6, 9, mit Bezug auf S. 67, 4.

4. ov roooürov (ecil. ooO),

Saov xrl.

;

Kroton, woPyth. seine

Schule begründet hatte, Metapont,
Tarent zur Bezeichnung Groß-
griechenlands, wo der Pythago-
reismus blühte.

5. dtpiiivmv, in spöttischem
Doppelsinn, vom Schweigen des

Staunens und zugleich mit Be-
ziehung auf das pythagoreische
Schweigegebot der Novizen s.

S. 50, 6. 51, 11.

6. A nohu n äv o i e. Der Opt.
bezeichnet dieWiederholung in der
Vergangenheit. Ituadvai seltene

Nebenform von Stamme Im, wie
i.auß-Aroi gebildet, bei Thukyd.
Vlll 17, 1 und auf attischen In-

schriften seitderMitte des4. Jhdts.
(Meisterhans Gramm, der att. In-

schr. 3 Berl. 1900 S. 176), häu-
figer bei Älian (Schmid, Der Atti-

zismus m 42), ein paar Mal auf
Papyri (Mayser Gramm, d. griech.

Pap., Lpzg. 1906, S. 402, 465).

19. 7 . ,« ert] ,u <p tdo m. AfttptAZ,u>

spät. Nebenform zu ifttptiwvtu.

9. Aspasia, das Weib des Pe-
rikies

,
nachdem er sich von

seiner rechtmäßigen Gemahliu

getrennt hatte, nimmt bei den
Sokratikem eine besondere Stelle

ein. Äschines und Antisthenes
schrieben einen Dialog Aspasia.
Der Dialog Menexenos gibt eine

Leichenrede, die Sokrates fingiert

von Aspasia gehört zu haben.
Vgl. Xen. Mem. II 6, 36 Oecon.
3,14. Plutarch Pericl. 24, 2: rijv

ä Aonaoiav ol fiiv <5s ooifijv

nva xai noiiTutrjv V7cd roC Iltot-

xXiovt onovSao&ijvai liyovoi * xai

yAg SajxgdTr/t Motiv Sre iiträ räiv

yviogtuaiv ttfolxa. Andrerseits
bot für die politische Opposition
gegen Perikies sein Verhältnis
zu der Fremden Aspasia begreif-

licherweise Stoff zum Angriff, und
so ist ihr Bild durch die tenden-
ziöse Darstellung der Komödien-
dichter, die sie als Omphale oder
Deianira bezeichneten, etwas ver-

zerrt (Plut. Perikl. 24, 4). Die
Wahrheit wird in der Mitte
liegen

;
die Auffassung der

Aspasia als einer die Kreise
Athens ‘durch Witz und Verstand
fesselnden Frau, wie sie dem
Deutschen durch Hamerlings
‘Aspasia’ bekannt ist, istjedenfalls

eine romantische Übertreibung.
10. iv toXs Alivit, unter

ander m, unter den übrigen Ver-
wandlnngsphasen

.
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(poTÖxeig, Jj yevvcnöxaxe dXexxQvdviov, xal avvrja&ct TJe-

qixXel Aanaola oiau xal ixdeig die' avxov xal (qia

iigaiveg xal xqdxrjv xaxrjyeg xal iyvvaixtCov ig xd ixat-

Qixdv;

AAEK. Jldvxa xavxa inolovv oi> /xdvog, dAÄä xal 5

Teiqealag 7tqö ifiov xal 6 ’EXdxov 7talg ö Kaivevg, äaxe

dndoa äv ärtooxtinprjg ig i{ii, xal ig ixsivovg anooxtb-

xpag iarj.

MIK. TL oiv; icdxsQog Zjdlwv 6 ßlog aoi f\v, öxe

dvijQ TjO-fra fj öxe ae 6 IJeQixXfjg c3jevev; 10

AAEK. ‘Oqqg olov xovxo fjqtbxzjaag, ovdh xm Tei-

qealtf avveveyxovaav xfjv ättdxQioiv

;

MIK. AXXd xdv av firj einrjg, IxavöSg 6 EvQiztlÖTjg

diexgive xd xoioCxov etnäv wg xqlg äv &iXoi nag ’ da-

nida axfjvai fj &7ta§ xexeiv. 15

AAEK. Kal fiijv ava^ivfjaw ae

,

t5 MixvXXe, oix

1. igoröxsti, Eier legtest
mit spaßhafter Beziehung auf
seinen jetzigen Zustand als Vogel,
während nachher mit dxveit An'
ntSrov 'bekamst Kinder von ihm’
der dem Menschen angemessene
Ausdruck gegeben wird.

3. di t d dxatpixöv, nach
Hetärenart (Kühner - Gerth I

471). Von der Verwandlung des
Pyth. in ein schönes Weib wußte
die Legende auch sonst. Aus
den Penpatetikem Dikaiarch und
Klearch führt Gellius N. A. IV
11, 14 an: fuisse eum . . femi-
nam pulcra facie meretricem, cui

nomen fuerat Alco.

6. Über die Verwandlung des
thebanischen Sehers Tiresias in

ein Weib berichtet nach Hesiods
Darstellung Apollodor Biblioth.

III 71 f.
,
Ovid. Met. UI 323 ff.,

über die Geschichte der Kainis,
die dann von Poseidon zum Manne
verwandelt wird, Ovid. Met. XII
189ff.

9. Die gleiche Frage wird von
Menipp an Tiresias gerichtet

Dial. mort. 28, 1: Anordgov Inei-

gAfrrji fjSiovol xcöv ßimr
,
Andre

Avfjg fa&a, fj A ywatxeZol Aurt-

vmv ijv;

11. Das olov (was das für eine

Frage ist) wird durch den Parti-

zipialsatz: oiSe .... AnAxoioiv
näher erläutert. Selbst Tiresias
brachte die Antwort keinen
Nutzen, da ihn Hera aus Zorn
blind machte, vgl. Apollodor a.

a. 0. Ov. Met. III 335.

13. Eur. Med. 251.

16. oix de uaxgAv
,
bald,

zu Avafirfjooi gehörig. Die Orts-

bestimmung /uaxgAv [ASdv) ist zur
Zeitbestimmung geworden. Vgl.
Hermot. 86 : dyn yoüv ovx di

uaxgAv, Aristoph. Vesp. 453 f.:

roiroiv uhv TA% f/uZv Suioexov

xalf/v Sixtjv, ovxdx' ds uaxgAv
,

Aesch. Suppl. 936: xlAon Av, »l

yavOftal
,
ov uAV dt uaxgAv.
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hg fiaxgäv d>dIvovoav' iarj yag yvvfj xal ai> ev 7toXl.fi xfj

/csQlödq) TtoXXAxig.

MIK. Oix ärcäy^jj, & dXexxgv cbv, ärcavrag olöfievog

MtXrjalovg rj Eafilovg sTvai; ah yovv cpaai xal Ilv&aydgav

5 övra rfjv ägav XafiTtgdv noXXdxig
1Aanaolav yevio&at

xq> xvgdvvcg. xlg öh örj nexä xijv Aanaalav avfjg fj yvvi

)

20

ail&ig dvetpdvrjg;

AAEK. ‘O xvvlaxog Kqdxr
t
g.

MIK. "Si JiooxÖQU), xffi ävo(j.oidx7]xog' ixalqag

10 tpiXöaotpog.

AAEK. ETxa ßaoiXevg, slxa ithvrjg xal fisx öXLyov

aaxQÜTcrjg, slxa Innog xal xoXoidg xal ßaxqa%og xal äXXa

fivgla' fj.ax.gdv ö' Sv yivoixo xaxaqi&firfoao&ai HxaOxa'

1. rg nepiddcj), der große
Kreislauf, den deine Seele zu
machen hat.

3. otix dn — häng dich
lieber auf. Das negierte Fu-
turum in Frageform ist drohen-
der oder ironischer als der Imp.
Vgl. Soph. Antig. 885: oh* dgcr'

de rdytora, Eur. Hipp. 498 : otfyl

ovyxhr
t
oete OTÖfta-, Plat. Symp.

172 a: ov neQifttvtie- (Kühner-
Gerth I 176).

4. Die Milesier und Samier sind

wegen ihrer Weichlichkeit und
ihres ausschweifenden Lebens be-

kannt; aus Samos stammt Pytha-
goras, aus Milet Aspasia.

6. r(ji Tvpdvvcji

,

dem Poly-
krates

,

” zu dessen Zeiten Pyth.
lebte. Nähere Beziehung zwi-
schen beiden Personen setzt die

Angabe Plotins voraus (De vit.

Pyth. 7), Pyth. habe sich von
Polykrates einen Empfehlungs-
brief an Amasis, den König von
Ägypten, mitgeben lassen. Die
hellenistische Klatschsucht liebt

es, aus solchen Beziehungen
unlautere Verhältnisse zu er-
schließen.

20. 8. 6 xvvtoxoe KfArrje.
Das Deminutiv von xiW benutzt

Lucian häufig, besonders wo er

dem auftretenaen Kyniker keinen
eigenen Namen gibt; vgl. Pisc.

45, Catapl. 7, Jupp. conf. — Die
Schule der Kyniker ist von Anti-
sthenes begründet, der im Gym-
nasium Kynosarges lehrte, dann
besonders von Diogenes von Si-

nope vertreten worden
;
sie erhob

den Anspruch, die Lehre des So-
krates ins Leben zu übertragen

;

alle Wissenschaft wurde dabei
abgelehnt und allein auf eine

einfache, sittliche Lebensführung
Gewicht gelegt, die alles nicht

durchaus zum Dasein Notwendige
verschmähte. Die Kyniker ent-

sprachen den Bettelmönchen des
Mittelalters. Ihre Lebensweise
trug ihnen den Spottnamen der
Hundephilosophen ein. Krates aus
Theben, gegen Ende des 4. Jhdts.

v. Chr., als Schüler des Diogenes
bezeichnet, bot ein ideales Bei-

spiel dieser auf die Güter der Welt
verzichtenden Richtung wie etwa
der hl. Franciscus von Assisi; von
Hause reich, verschenkte er sein

Vermögen, um als Bettlerphilo-

soph umherzuziehen. So steht

diese Verwandlung in einem köst-

lichen Gegensatz zu der vorigen.
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76 ONEIPOS II AAEKTPYQN 20. 21.

xd xsXsvxaia öl dXsxxgviov itoXXdxig' ijofhjv yag xcß xoi-

odxip ßUp. xal itaga itokloig äXXoig öovXsvoctg ßaai-

Xevai xal Ttivrjai xal nXovoloig xd xsXevxaia xal aol vvv

avvsifii, xaxayeXßv darj/iegai aov itoxvuofievov xai otfu!)~

t^ovxog iitl xfj itEviq xal xoiig nXovalovg &av[id£ovxog 5

vit dyvolag xßv ixelvoig itgoadvxuv xaxßv. el yovv

rjösig xäg cpgovxlöag avxßv, dg iyovaiv, iyeXag dv iitl

aavxtß hqwxov olr]&ivxi V7tsQSvöai(iova eTvai xdv itXoüxov.

MIK. Ovxovv, c5 TIv&ayÖQa, . . . xalxoi xl (idXioxu

yalgsig xaXoijxEvog, djg fif] kitixagdxxoipu xdv Xöyov &X- 10

Xoxe äXXov xaXßv . . .

AAEK. Jio'ioei /.isv ovöiv, rjv x“ Evcpogßov fj TIv-

Hayögav rjvx’ Aaitaalav xaXfjg rj Kgdxxjxa’ itdvxa ydg

xavxa lyd) eI[u' nXtjv xd vvv dgcb/xEvov xovxo, äXsxxgvdva

,

övo/xd%u)v ä/xEivov dv noiolg, dig |Uj} dxipid^oig sixslkg 15

slvai öoxovv xd dgvsov, xal xavxa xoaaixag iv avxtß

ipvyag iyov.

MIK. Ovxovv
,

io dXEXxqvibv
,

iitEidf] ndvxiav oys-

ödv xßv ßlwv iitEigddxjg xal 7tavxa fjorda, Xiyoig dv tjÖr]

aarpwg Lölq [ihv xd xßv nXovalcov, Ö7twg ßiovOiv, lölif 20

1. xd xelevxala s. S. 11, 4.

Die Aufzählung erinnert an den
Mythus in Platons Staat X 620 a ff.,

wo bei der Wahl eines neuen Da-
seins Aias sich das Leben des

Löwen, Agamemnon das des Ad-
lers, Thersites das eines Affen

aussucht. Ebenso setzt auch hier

die Begründung iJo&tjv yäp freie

Wahl voraus.

4. orviatfi ivov, wehleidig
eine Göttin (ndzvta) anrufen,

jammern, erst bei späteren

Schriftstellern belegt.

9. ovxovv
,
der Satz, der zu-

nächst mit xa/roi (doch) unter-

brochen wird, ist dann c. 21 auf-

genommen. Vgl. S. 65, 16. Die
Abbrechung mit xalxot ebenso
Tim. 57 : iuoi Sk . . xalxot ovx iuav-
xoC ydptv xxl. Zu xl . . xaAoh-

uevot s. S. 59, 14. Der Witz kehrt

wieder Dial. mort. 20, 3: %aiot,

<6 Evtfogßt ij "Aitoh.ov fj Sri dv
ixUXt]«.

1
0*. Über den Opt. vgL S. 60, 9.

14. 7t ). rj *>
,
als Konjunktion ge-

braucht, völlig gleichbedeutend

mit dUd, ist in der Vulgärsprache
sehr häufig geworden (Schmid
Der Attizismus I 133).

xd vvv df)tl>
:
uevov xovxo

,

wie S. 52, 9: Ix Ilvfraydpov xov-

xo vvv elfti.

16. xai xavxa S. S. 51, 1.

21. 19. ndvxa Ijoda, näml.

reich, arm usw. Die Zusammen-
stellung wie S. 67, 9: xai nivt/e

xai Ttioiotoe Ttolldxt« yevduevot
xai änavxoe ßlov neneipa/ikvoe.

Uyot s Av S. S. 52, 12.
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ONEIPOE II AAEKTPYQN 21. 77

de xd nxo)%ixd, (bg (id&ia, et aXjjlHj xavxa rprjg evöcufio-

viatEQOv dnocpaLvwv fie xßv nXovoccov.

AAEK. ‘löov d») ovxojg inloxEipai, «5 MlxvXXe' aol

lilv ovxe noXi^iov izoXvg Xöyog, rjv Xiyvjxai, <bg ot rcoXe-

5 jxeoi jtQoaeXaivovaiv, oidi cpQOvxLCsig, (ifj xöv ayqöv xifuu-

oiv S/xßaXövxEg fj xöv naqdÖELOov ^vfXTcaxfjOOiOiv fj xäg

dixniXovg dt](bocooiv, äXXä xrjg odXniyyog dxotiwv fxövov,

e’CrtEQ äqa, nEqißXiitEig xd xaxa asavxöv, ol xqanößEvov

yqtj awxHjvai xal xöv xtvövvov öiarpvyeiv. oi 6' EiXa-

10 ßovvxai (ihv xd dfxcp
1

iavxolg, dviwvxcn ök ÖQßvxeg dito

xßv xsiyecov dyöpisva xal q'sqöfiEva öoa elyov iv xolg

ayqolg. xal rjv xe etorpegeiv öijj, fiövoi xaXovvxai, tjv xe

ixce^iivai, rrgoxivdwEVOvdi oxqaxtjyoCvxEg fj iititagypvv-

xsg‘ oi> de olavtvrjv dortlöa Syiov, EvoxaXrjg xal xovcpog

3. Der Hahn sondert in seiner

Rede Kriegs- (oire noltuov) und
Friedenszeiten (S. 78, 2: Iv Eiprjvj]

re). Die Schilderung paßt nicht

auf das 2. Jhdt, n. Chr., als Lu-
cian sie schrieb, sondern setzt die

Freiheit der griechischen Staaten
voraus mit allen Auswüchsen der

Demokratie. Die gleiche Dar-
stellung findet sich bei dem ky-
nischen Wanderprediger Teles aus
dem 3. Jhdt. v. Chr. (Teletis re-

liq. ed. Hense, Freibg. i. Br. 1889,
S. 35, 15 ff.); vgl. Tel. 36, 1H. : /»•

zw rüv noXlf/tp nepl ovSevös rppov-

rt£ci ij nepi airoi, A Sk nloioioe
xai ntpl iripoiv.

8. elnep dpa setzt die ange-
gebene Handlung in Zweifel:

wenn ja, wenn überhaupt,
hier mit Ellipse des Yerbums
(Kühner-Gerth II 324), daher «=

höchstens; vgl. Peregr. 25: A

/dv ‘Hpaxlije, elnep dpa xai irAi-

/urjoi ri Toiovrot, i)itö vAoov l-

Apaorv, Plat. Rep. VI 497 e: ov tö

/trj ßoiitad'at

,

.... All' ctnrp,

tö urj Svraod'ai StaxoAvan.
TÖ xaTd oeovtAv, was dich

angeht, für deine Person.

10. iA A/((p‘ iavTo Ts, die be-

wegliche Habe, die sie mit sich

nehmen konnten, im Gegensatz
zu dem 8oa eI%ov iv rot« Aypole-,

das eine können sie schützen, das
andere sehen sie voller Kummer
geplündert. Man denkt an die

Schilderung des Thukydides beim
Einfall der Peloponnesier in At-
tika II 21

,
2 : avTols

,
uit ctxde,

yrji Teiivofiirrje iv tw t/npavEl . . .

Seivöv itpalvcTO.

12. tloyipetv, beitragen,

Kriegssteuern zahlen, die

nur in besonderen Fällen in Athen
erhoben wurden; vgl. Thuk. HI
19: npooStö/ierot öi ot ‘A&rjraioi

%pt]/idTo>v is Ttjv noltopxlar xai

avTol (oeveyxövTfl töte npdiTov
iaywpAv. Zu einem Antrag auf
eine solche außergewöhnliche Ver-
mögenssteuer bedurfte es der Ver-
leihung der dSiia seitens des

Volkes, da er sonst strafbar war
(Busolt Die griech. Staats- u.

Rechtsaltert. 2
,
Münch. 1892, S. 300

§ 233).

13. otovtvrjr. Wenn die Annen,
die iHjTES, in Zeiten der Not
Kriegsdienste leisten müssen, so
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78 ONE/POS H AAEKTPYQN 22.

ig owxriQutv , exoifiog eoxiäo&ca rä l7tivixia, irteidav

22 d-iirj 6 axQaxrjydg vevixrjxtiig. iv stQrjvr] xs ati ai fiiv xov

dijfiov wv ävaßäg ig ixxkrjoiav xvQavvvosig xtöv jckov-

aiwv, oi di <pglxxovoi xai vitonxi\ooov(n xal diavo/taig

iXäaxovxcd ae, i.ovxqä. fikv ytxQ cbg i%oig xal dywvag xal 5

&eii/j.axa xal xäXXa öiaQxrj dnavxa, ixslvoi novovoi, oi

ö‘ i^Bxaoxijg xal doxi/xaoxTjg iiixqög äonsQ deonöxrjg

oiöe Xöyov fiexadidoig ivioxe * xäv ooc <5oxfi, xaxsyoXä-

Crjoag aix£5v äip&dvovg xoig Xl&ovg rj xäg oiolag aixQv

treten sie gewöhnlich nicht als

Hopliten ein, sondern erhalten den
leichten Schild aus Weiden-
geflecht. VgL Dial. mort. 14,2:
öetloK dei £wrjvix&rji ro£dgia
xai nelrdpia xai yipoa olainva

nooßeßlrjf/ivote. So werden die

Ruderer im Notfall ausgerüstet
danlat rt favlait xal oiavtvai«

Thuc. IV 9, 1. Aber in den
schweren Zeiten des poloponne-
sischen Krieges fiel diese Schranke
zwischen den Bürgerklassen, und
die Sijree wurden auch als Ho-
pliten eingestellt (Busolt Griech.

Rechts- u. Staatsaltert.'2 S. 148,

1308). Bei Thuk. VI 43 stehen sie

nicht in der Stammrolle.

1. ioxiäo&at xd iniv. 8.

S. 57, 7.

3. t vpavvtjoeis. Das Fut.
gleichbedeutend mit dem Praes.

und dem gnomischen Aor. (Küh-
ner-Gerth 1 171). Vgl. Demosth.
18, 205 : & ttiv xols yovevoi fiivov
yeycvrjod'ai voußgwv, xdv avxd-

fiaxov ßdvaxov rzeptulvct, ä
Si xai rfj narpiSij .... dno-
ßtvjiaxeiv i&eltjoei xai tpoßcgm-

xigas rfytjoexat rds Sßgeie xai

rds driulas.

4. Siavopaie, von Geld und
Getreide, besonders an die Theo-
rika ist zu denken, die dem Är-
meren den Eintritt ins Theater
ermöglichen sollten (Schoemann

Griech. Altertümer4 bearb. v. Lip-
sius I 477 f.).

5. tis txois, über den Opt.
s. S. 60, 9.

7. Soxift aoxtfi. Die Staats-

beamten hatten sich in Athen vor
Antritt des Amtes einer Unter-
suchung in bezug auf ihre Be-
rechtigung vor dem Gerichtshof
zu unterwerfen (Soxijuaoia), nach
dem Amt Rechenschaft über ihre

Amtsführung abzulegen (etfrvva).

Aristoteles 'A&rjv. nol. 55 berich-

tet von den neun Archonten : So-

xiftdgovxai 8' otixot ng&xov fziv

iv Tjj ßovli} .... n).rjv roC ygau-
nareojij oixos 8‘ iv 8ixaoxrjg/cg

fidvov, cSojxeg ol ä/./.oi ägxovxes
(ndvxss ydg xal ol xhjguixoi xal

ol xttpoxovtjroi SoxiuaoxHvres dg-

Xovoiv), ol 8' iwi dgxovxts iv

re rjf ßovXfj xai n&hv iv Sixa-

orrjgicg.

8. xa re x «i« a e
,

gnom.
Aor. Steinigungais Aktder Volks-
justiz war nei den Griechen wie
den Römern üblich. Vgl. Apul.
met. 110: statutumque ut in eam
. . . . 8axorum iaculationibus

vindicaretur. Hom. 11. III 57.

Parthen. 21, 2 Xen. An. I 5, 12.

Ael. v. hist. V 19: Aloxilos 6

xgayipSde ixglvexo doeßelas inl
rivi Sgäuaxt' iroluoiv oiv övxmv
xäv 'Ädt/valviv ß&lleiv aixdv //-

Hoti xxl. Cic. de off. III 11, 84.
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iöfjlievaag’ otire dk avxorpdvrrjv öeöiag ofre kflarrjv, ß,Zj

v(pekr)xcn rd xqvoiov vneqßdg rd &qiyxlov r) diOQii^ag

rdv roZyov, ofre vcgdyfiara iyeig Xoyi^öjxevog fj djtatrßv

fj xolg xaragdroig otxovdfioig öianvxrevwv xal nqdg ro-

5 oavrag fQovrlöag öia/reQiiöfievog, dXXd xQrjrtZöa awre-

)Jaag Z-rcxd ößoXovg fywv rdv fuo&dv, djtavaardg jteql

öelXrjv diplav, Xovaüfievog
,

rjv doxfj ,
aaniQÖriv nvä fj

fiaivldag rj XQOfijxtiwv xetpaXlöag öXlyag jtqid^evog, ei-

(fQulveig oectvrdv qdiov rd rtoXXd xal rfj ßeXrlorj] jteviq

10 TtQoaq'iXoaocpüiv. öare diä ravra vyialvetg re xal fßQw- 23

aai rd ac5fia xal diaxagregeZg ngdg rd xqvog ' oi ndvoi

ydq ae rcaQU&fjyovreg oix edxara<pQÖvT]rov avraycjviarfjv

ancHpalvovoi Ttqdg rd öoxovvra roZg dXXoig 6\iaya elvai.

dfiiXee ovdev aoi rßv yaXenQv rovrwv voarjudrwv kju-

1. ovxotpAvrtiv wird von den
Alten erklärt als derjenige, der

einen Feigen Ausführenden an-

zeigt, dann Angeber überhaupt;
VgL Ath. III 74 e: ’Jorpoe 3’ dr

tolt ’Arrueols oiS ’ ifcäyeod'al (ftjoi

Trjs ’Aruxge rät An' avräiv (den

Feigenbäumen) ytvouivae io%ä8as,

iva uöi'oi AnoXavouv ol xarotxoCv-

ree xal dnti noXXol ivtyavItjovTO

äiaxXinrovTee, ol tovtovs ftijviov

res tole Sixaorals ixXg&rjoav Tire

np&xov ovxorfävxai. In Wahr-
heit läßt sich von einem solchen

Verbot der Feigenausfuhr nichts

nachweisen; vielleicht bezog es

sich nur auf die Früchte heiliger

Feigenbäume (vgl. Boeckh Staats-

haushaltung der Athener I3
S. 55 ff.

Schoemann-Lipsius Griech. Altert.

II* S. 2021.

2. Der Einbruch erfolgt durch
Einsteigen übers Dach, da ja in

der Mitte des Hauses ein freier

Kaum liegt (ailtj, Atrium), oder

durch Totxwpvxtiv, Durchbohren
der vielfach sehr dünnen Wände
(Thuc. II 3, 3: iweXdyorro 8io-

ovooovTte xove xotvove Tui-yove

naa ‘ AXXtjXovs). Die zweite Be-
fürchtung ebenso S. 89, 4.

3. Xoyi£. xal An aix ßv,
rechnend, näml. die Zinsen aus-

rechnend (vgl. S. 87,23), auch das
Geld addierend (Api&fttjoto a-ö&ts

S. 89, 14) und wiedereinfor-
dernd, was ausgeliehen ist.

4. S tanvxTfv mv
,
ursprüng-

lich Faustkämpfe ausführen, in

scherzhafter Übertragung: sich
mit den verdammten Verwaltern
herumschlagen.

9. q8o>r tA 71 o XXtt meisten-
teils singend wie in Hagedorns
Gedicht sein Geistesverwandter,
Johann der muntere Seifensieder.

Tg ßeXrloTfi ncvla, eben-

so Tim. 36, wo ein ähnlicher Ge-
danke ausgeführt wird.

10. 7t (> oo <p iXo o og> &v

,

philo-
sophierend bei, ebenso Tim. G:

Tg ipryuiq xal rg SlxiXXt].

23. 10. lgfo> oae, vgl. Tim. 37:

Ipgtuuivos Toiyapovv vnd T&v
nAvwv.

14. AftiXet s. S. 27, 5.

tü i! tw c
,

näml. Tmv AXXtov

(Kühner-Gerth I 628 Anm. 4).

in tßovXciii
,

lauert auf
dich, unter Beibehaltung des

Bildes vom Kämpfen.
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ßovlevet, dl).
1

rjv itoxe v.ovqog itvqexdg kittldßijxai, itqdg

öliyov VTtjjQeTi’jOag aixqj dveitrjÖTjoag ei&dg ditoaeiad-

fxsvog vtjv dorjv, ö de tpedyet adxixa <poßrj&elg tpvxQov re

öqöv ifitpogodfievov xal fiuxqa olfiüteiv leyovxa xaTg

taxQixaZg iteqidöoig' oi (?£ ijc
1

dxqaolag äd-lioi xi xßv 5

xaxQv oix kyovat, itodayqag xal cp&öag xal itequtvev-

fiovlag xal iökqovg ; xavxa yäq x(5v nolvxelQv kxeivwv

öeiitvwv ättdyova. xotyaqovv oi fihv avx&v üoiteq 6 'Ixa-

Qog iitl itolv äqavxeg avxoig xal itlrjaidaavxeg x<p •fjliq),

otix elööxeg, öxt xtjqq qq/iooxo avxoig fj itxkqwoig, fieyav 10

kvioxe xdv ndxayov kitolxftsav,
kirl xecpalrjv kg itklayog

kpiteaövxeg’ öaoi ök xaxa xdv Aaidalov fiij itdvv fiex-

kcoQu firjdk vxprfld kq'qövrjaav dlla itQÖayeia
,

(bg voxi-

t,eailai kvloxe xfj älfirj xdv xtjqov
,

ibg xd itolv ovxoi

üocpalwg öikicxrjoav

.

15

MIK. ’Eizietxeig xivag xal ovvexovg leyeig.

AAEK. Twv fikvxot ye ällwv, (5 Mixvlle, xd vav-

dyta ndvv aioyjfä iöoig äv, öxav 6 Kqoioog iteqixextl-

I. in iltl ßtjxat, s. S. 31, 4.

ngAtäl/yov, für kurze
Zeit, vgl. S. 24, 9.

3. yvxpod . . . ifttpogo t!-

itrvor, ohne Zusatz von vaaroe

wie im Lat. calida und frigida

(seil, aqua)-, vgl. DiaL deor. 18, 2:

ittfogelo&ai xoC Axgäxov.

4. ft axg ä o tu. L im gleichen

Sinne wie ft. yn/geiv l. s. S. 47, 1.

5. 8. S. 24 1.

6. Die Aufzählung der Krank-
heiten ebenso Saturn. 28 : fj tp&d^v

f) ntgmvevftov/av fj ßfiegov ov

yaitn&t awtli£avxo ix xrjt nöl-

ige xgvtprjs.

8. Das gleiche Bild von Ikaros
und Daidalos kehrt Imag. 21

wieder.

9. ini nolv, räumlich weit,
Vgl. Imag. 21 : närv inkpfrrjoai-,

II. ini xetpal.gv, kopfüber,
ebenso Imag. 21 : ini xeyaldv t/t

ntiaytj . . iiinlnxovxtt, Herodot.

YII 136: ovx ttpaaav w\Jeöutvoi

npAt avxtöv ini xe<palr)v noajoetv

xavxa.

12. xaT<i xdv da/Salor,
nach Art des Daidalos.

13. (6 t = tAaxt vgL S. 49, 13.

14. dt xA nolA, meisten-
teils, adverbial. Akk. (Ktthner-

Gerth I 315). c6s wie bei c6t Al17-

&wt (Kühner-Gerth II 416).

16. xirät vgl. S. 35, 3.

17. ravdyia im Sinne vavaylai,

nicht ' Schifistrümmer.
18. Krösus, der König von Ly-

dien, und Dionys, der Tyrann von
Syrakus, sind typische Beispiele

für die Vergänglichkeit irdischer

Größe. Krösus wurde nach Hero-
dots Erzählung (I 86 f.) nach sei-

ner Niederlage von Kyros auf den
Scheiterhaufen gebracht und erst

in der äußersten Not gerettet.

Dionys wurde 343 von Timoleon
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fievog xd nxeqd yeXioxa nageyr] ITegoaig üvaßaiviov Inl

xd itvq, fj Jiovvaiog xaxaXvd-elg xrjg xvQavvldog iv Ko-

Qivd-(p YQafi/xaxiaT^g ßXentjxai uexa xrjXixavxrjv dQyrjv

naiöia OvXXaßlCeiv diöaoxwv.

5 3IIK. Eine fioi, d> dXexxQvcöv, av (Je önoxe ßaoi- 24

Xeig tfo&a — yaQ y.al ßaoiXevoal noxe — nolov

xox ’ ineiQäfhjg xov ßlov ixelvov; ij nov navevdal/xwv

fjOO-a xd xecpdXaLOv ö xl niq ioxi xwv dyad-cöv andvxiov

(%0)V.

10 AAEK. Mrjöl dvctfivrforjg ue, w MixvXXe ' ovxw

xQiod&hog fjv xdxe, xoig fiiv flgio näoiv, öneq itprjod-a,

navevöalfioiv elvai doxQv, Svdod-ev öl fivqlaig avlaig £vvibv.

AIK. Tlai xavxaig; naQdöo^a yaq xal oi ndvv

moxa (pr\g.

15 AAEK. 'Hq%ov fj.lv oix dXlyrjg ytiqag, & MixvXXe,

naucpöqov xivdg xal nXijd'Ei dvd-Q(I)nwv xal xaXXei xßv

nöXewv iv xaig (idXioxa &avfid^EO&ai a*lag, noxapiolg

xe vavamÖQOig xaxaQQeopievrjg xal &aXdxxr\ eiö^fiip xqoj-

pevrjg, xal oxQaxiä Jjv 7toXXi] xal Innog ovyxexQoxt]fiivt]

20 xal öoQvcpoQixdv oix dXiyov xal xgn’iQetg xal %QT]ndxwv

nXfj&og dvriQLxXfiov xal ygvodg 6 xoZXog ndfinoXvg xal i)

verjagt und unterrichtete dann
Knaben in Korinth (Cic. Tusc. III

12, 27).

7t e p i t e t i l fi i v o g. Der Ge-
danke vom Ausrupfen der Flügel
ist noch angeregt durch den Ver-
gleich mit Daiaalos, spielt aber
zugleich auf die Fabel von der
Dohle an, die sich mit Pfauen-
federn schmückt; man rupft ihr

dieselben aus, und so wird sie

zum Gespött der andern Vögel
(Phaedr. 1 3, vgl.Babr.72 Crusius).

4. Ebenso Pseudolog. 25: nai-
Sae avllaßt^etv StSäoxovTa

,
um

den Elementarunterricht zu be-
zeichnen, obwohl das Silbenlesen
schon die zweite Stufe ist. (Gras-
berger Erziehung u. Unterricht
im Altert. II 269 ff.).

Lncian II.

24. 8. xecpaXaiov. Summe,
so bezeichnet als ‘Kopfende’, weil

die Alten die Summanden über-

einanderschreiben und oben die

Summe notierten (MCP Schmidt
Altphilolog. Beitr. II, Lpz. 1905,

§ 29).

17. iv rate ftäXioxa. Das
iv toh (rate) dient zur Verstär-

kung des Superlativs: mit am
bewundernswertesten, vgl.

Thuk. VIII 90: dvrjp iv role «d-

Xiora xai ix Ttltlorov tvavrioe

Toi Srjttcj), Plat.Symp. 178c: o//o-

loyelrat o “Eptoe iv tole TtorGßv-

raToe eirat
,

173 b: Ecuxparove

ifaoTTjS (Sr iv Tote uähoTa röiv

tötf (Kühner-Gerth I 28 f.).

19. ovyxexpoTtj u evrj s.S.63,3.

21. ypvode ö xolioe zu Ge-

6
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öXXrj xf
t g dgytjg igayqiöia näoa lg vrregßoXfjv iSioyxio-

HtvT], äoxE, önöxs ngotoifii, ol filv noXXol ngooexiivovv

xal &eöv xiva ögäv (ßovxo xal äXXoi ln dXXoig (fvvi&tov

oipöfuvol fie, ol öl xal inl rd xiyt] dvtdvxsg iv [xsydXqt

ixl&evxo dxgiß&g icogaxivai xd teüyog, xfjv irpeoxglöa, 5

to didÖTjfia, toi>g ngonofinedovxag, xoitg inoßivovg. iyu>

öl elöibg, önöoa /iE ijvla xal ioxgetyev, ixshoig plv xrjg

dyvoiag ovveylyvcooxov, ifiavxdv öl ijXlovv öfioiov övxa

Toig nsydXoig xovxoig xoXoooolg, olovg fj (Deiölag fj Mi-
giov fj Ilga^iTeXrjg inolrjoav' xaxelvwv yag ixaoxog ix- tO

rooxlev nlv IIoOEiöijijv reg fj Zeig tan ndyxaXog, ix xqv-

aiov xal iXitfavxog gvvttgyaOfiivog, xegavvdv fj aoxganfjv

fj rglaivav ixwv &v T
fj öej;i<f' fjv öl vnoxvxpag tör

tg rd

y' ivöov
,

ölpst fioyXoig nvag xal yöfUfovg xal ijXovg

öia/ina£ öiansnEgovr]iiivovg xal xogfiovg xal ocpfjVag xal 15

nixxav xal nrjXdv xal noXXijv xiva xoiaixrjv dfiogcfiav

vnoixovgovoav' id Xiyeiv uvdv nXij&og fj fivyaXdv Ifi-

noXixsvöfievov aixolg ivioxe. xoiovxöv xi xal ßaoiXela

ioxlv.

faßen und Geräten verarbeitetes

Gold; vgl. Nav. 20: d ypiode äi
xol/.os f)ulv turpayiTv,

1. rp aytpS la, der Prunk,
wie er in der Tragödie sieh zeigt,

die ja nur unter Königen spielt

(s. S. 84, 20) und wie er doch
schon ein trauriges Ende weis-

sagt. iS v7lrpßo>.r
t
v (8. S. 59, 4)

gesteigert, eig.

mit dem dyxoe, dem zur Vergröße-
rung der Gestalt angebrachten,
tragischen Kopfputz versehen,
Vgl. Pollux IV 133 : iyxos Si (an rd
v7tkp rd npdamnov Ari'yov tiedx/ oe.

4. (v urydlta trid’tvTo

,

rech-

neten als etwas Großes an, hiel-
ten für etwas Großes, vgl.

S. 58. lf.

9. Phidias, der Schöpfer des
Zeus in Olympia und der Athena
im Parthenon auf der Akropolis
von Athen, Zeitgenosse des Peri-

kies, Myron, gleichzeitig mit Phi-

dias, bekannt vor allem durch das

von ihm geschaffene Standbild

einer Kuh, Praxiteles, im 4. Jhdt.

tätig, berühmt durch den in

Olympia bei den deutschen Aus-
grabungen 1875—81 gefundenen
Hermes, sind auch Somn. 8 von
Lucian zusammengestellt. Von
einem Poseidon des Praxiteles

spricht Plin. Nat. hist. XXXVI 23,

von Kolossalstatuen des Myron
Strabo XIV 1, 14 (C. 637).

11. An den Kolossalstatuen wa-
ren die Fleischteile durch Elfen-

beinplatten hergestellt, das Ge-
wand aus Gold, das bei der
Athenastatue auf der Akropolis
abzunehmen war (vgl. Thuk. II

13, 5: An{(faire & (vor rd d/a/.-

ua. Teaoapdxoira rälarra. ara >'/-

«dv ypvolov dni<f&ov xai Tcrpt-

aiperdr elvai äna»j; das Innere
bildete ein Holzgerüst.

16. rivd vgl. S. 35, 3.

Digitized by Google



ONEIPOE II AAEKTPYQN 25. 83

MIK. Oidirto) iep-rjaHa xdv 7trjXdv xal xodg (ioxXoi>g2§

xal yd/xcpovg oixiveg xyg äQXfjg otiöd ttjv dfioQcpiav ixti-

vrjv ti)v noXXfjv rjxig iaxiv. wg %6 ye i^eXativeiv dito-

ßXeitdj.uvov xal xooovxwv ägxovxa xal npoaxvvovfievov

5 öai/TOviwg ioixi aov xip xoXoooiaiq) rcaQaöeiyixaxi ' He-

andaiov ydq xi xal xovxo. ov öd xd ivöov rjör] xov xo-

Xoaaov Xdye.

AAEK. Ti nqßxov eutu aoi, t5 UlixvXXe ; xovg

rpößovg xal ta öeijxaxa xal vnoipiag xal fiiaog rd naqa
10 xßv avvövxwv xal ircißovXdg

,
xal öia xavxa vrtvov x

e

dXiyov, imnöXaiov xaxelvov, xal xaQay^g pieaxa öveiqaxa

xal ivvolag noXvnXdxovg xal dXrzlöag äei novrjQag, rj xrjv

dayoXiav xal XQVP^^P0^^ xal öixag xal ixaxgaxeiag

xal 7tQoaxayfiaxa xal avv&rßiaxa xal XoyiOfiotig ; vcp‘ uiv

15 ovöd övuq ünoXavoai xivog •fjöiog iyyivsxat, dXX' avdyxrj

vndq dndvxwv fidvov öioaxonelaHai xal /xvQia £xsiv

TTQdy^axa’ otiöd yäg AxQsiör^v Ayafii/xvovu vitvog ixe

yXvxsqdg noXXä (pgealv dgfialvovxa xal xaüxa geyxöv-

xiov Ayaißv äitdvxwv. Xvrcel öd xdv ßdv Avödv 6 vlög

2« xiocpdg iSv, xdv IHQarjv öd KXiaqx°S KÖQ(p IgevoXoyßv,

dXXov öd Jiwv itQÖg xd oig xiai xßv Evqaxovoiiov xoi-

25. 5. lotxi oov r<p x. n. dei-
nem, d. i. dem von” dir soeben
angeführten Vergleich, vgl.

Vit. auct. 28: yevrald aov ravra.

11. iTimtilaios, oberflächlich,

nicht tief, leicht.

12. llniSas nov., schlimme
Erwartungen da tlnl« nicht
nur im guten Sinne gebraucht
wird

;
vgl. Plat. leg. I 644 c : Sdgae

uelkdvrtov, otv xoirdv /uiv Bvoyia

ilnle, iStov Si tfißos uiv ij tioö

IvTtrjs iln/e, d'iggos Si ij 7tgö roü
iravrlov.

15. >Jdi5 n, substantiviert =
rhovr.

17. Hom. II. X 3f.

18. xai ravra 8 . S. 51, 1 .

19. rdv uiv AvSdv, Krösus,

dessen einer Sohn taubstumm war
Herodot I 34.

20. rdv IIt gorjv

,

Artaxerxes
Menon, gegen den Kyros den be-
kannten von Xenophon geschil-

derten Zug unternahm, bei dem
der griechische Söldnerführer
Klearch eine Hauptrolle spielte

(vgl. Xen. An. I, II); Xenophon
ist Lieblingsschriftsteller zu Lu-
cians Zeit.

21. illov de, den jüngeren
Dionys von Syrakus, der seinen
Verwandten Dion infolge von
Verleumdungen zwang, Syrakus
zu verlassen

,
dann aber von

ihm gestürzt wurde (vgl. Plut.

Dion. 8).

Ttgäs r-d oie . . xotvoL, vgl.

Deor. conc. 1 : uijSi . . . ngds rd

6 *
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84 ONE1POE H AAEKTPYÜN 25. 26.

voXoyoti/xsvog
,

xal äXXov IlaQfiEvuov inatvotifiEvog xal

ÜSQÖixxav ÜToXefialog xal ITroXefiatov 2eXevxog‘ äXXd

xdxslva XvnsT, 6 iQÜ/iievog itgdg avdyxrjv Bvvtbv xal naX-

Xaxlg äXX(p yaiqovaa xal anoaxfjOEOd-al xivsg XEyö/zsvoi

xal dv’ fj zizzagsg xwv doQvcpÖQtüv nqdg dXXfjXovg dia- 5

ipixfvQltovTsg. xd di fiiyiozov, ti(pOQäo&ai del p.dXioxa

zotig (piXzdxovg x«£ ixslviov deL xi ösivdv iXniLeiv ijlgEiv'

6 fiiv yovv tind zov natdog anid-avsv ex (paqfidxojv, 6 di

xal aiixög vno xov iQio^iivov, xov di dXXog i’owg öfioiö-

ZQonog xidvazog xaziXaßEV. 10

26 MIK. ‘Anaye, ösivä zavxa (pfjg, <5 dXtxzQvdtv. ifiol

yovv noXti dacpaXiozEQOv oxvzozofisZv imxsxvcpöza fj ni-

veiv and XQVOf]g cpidXrjg xiovsicp xal dxovixcp owavaxqa-

ffeZoav cpü.oxrjoluv 6 yoCv xivdvvog i[ioi pttiv, eI nago-

Xio&oi xd opuXlov xal ü/xüqxol xyg xofxfjg zf
t g in stid-v, 15

öXiyov xi alfidSui zotig daxzvXovg ivxEjxövxa ' oi di, dtg

<pfjg, xXavdoifta eito/ovvxai, xal zavxa jxvqloig xaxoZg £vv-

övxeg. slz’ ineidav nioiooiv, ö\ioloi fiaXioza cpalvovzai

xolg xQayrxolg vnox.oixaig, <hv noXXotig IdsZv i’ozi zticoc

/liv Kix.Qonag drj&ev övxug f 2Zlovcpovg rj TtjXicpovg, äia- 20

ade allrjloiS xoivoloyeto&e
,

de
cal. 2.

1. xal ä },).o

v

Alexander d.

Großen, der seinen Feldherrn Par-
menion aus Mißtrauen tötete

(Plut. Alexand. 49i.

2. Perdikkas, Ptolemäus, Se-

leucus, Feldherren und Diadochen
Alexanders des Großen, der erste

Reichsverweser nach Alexanders
Tode, der zweite der Begründer
der ägyptischen Dynastie, der
dritte der Stifter des syrischen

Reiches.

6. xd Sh uiyioxov Vgl.

S. 8, 3. 66, 15.

7. ilnige ir

,

etwas erwar-
ten, auch im Sinne des Fürchtens
vgl. S. 83, 12; Dial. deor. 25, 1:

nö&sv ydp är xal rjlntoa xijlixovro

yevfjoead'ai xaxdv ; Char. 8: xl S'

ofv olrj&wutv. dpa il.nlX.tiv avxdv
xal xt.d'vrj^t.od'al noxe;

8. yovv vgl. S. 9, 14. Die Dar-
stellung ist nach Icarom. 15 ge-
schaffen

;
dort die bestimmte An-

gabe: Axxah/p röv vldv iyyiovxa
xd tfdpftaxov, für den zweiten
Fall mit kleiner Abweichung: xdv
Sh &exxai.dv AliXavSpov Und xijs

yvvaixds dvaipoiuevov.
9. 6 ft o idxfon os

,

gleichartig,

d. i. ebenfalls gewaltsam.
20. Über den Schauspielerver-

gleich s. S. 21, 1 Kekrops, der
König von Attika, als stolze Rolle
auch Nekyom. 16.

Srjfrtv, natürlich, wirkt bei

dem Gegensatz, der folgt, iro-

nisch. Telephos vgl. S. 41, 14.
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örjfiaxa iyovxag xal ^Uprj iXecpavxdxaina xal inloeioxov

xöutjv xal yXunvöa yqvodnaoxov' rjv öi, ola jtoXXd yl-

yvexai, xevefißaxxjOag xtg atixßv iv y.eorj xfj axxjvfj xaxa-

niarj, yeXtoxct ÖT]Xaörj nagiyei xoig xleaxaig xov nqoo-

5 uiTtsiov piiv ovvxgißivxog adxtß öiad^piaxi, fj/iayuZvrjs öi

xyg aXr^oCg xe^paXrjg xov vnoxgixov xal xwv oxeXüv inl

;coXv yvfxvovfxiviov, (bg xrjg xe ioilrjxog xd ivöoxlev xpui-

vso&ai tfdxia övoxxjva övxu xal xdv xoßdgvwv xrjv vu6-

öeoiv dfiogcpoxdxrjv xal oi xaxa Xoyov xov noödg. dqqg,

10 ömag fie xal etxdteiv iöiödlgio tför], d> ßiXxioxs dXexxgvuiv

;

dXXa xvgavvlg f.tiv xoioCxdv xi äcpxhj oßoa.
,
innog öi t)

xt’iuiv fj ly&vg fj ßdxgayog önöxe yevoio, ncög i'cpsgeg

ixelvrjv xifjv öiaxgtßxjv;

AAEK. Maxgöv xovxov dvaxiveZg xdv Xdyov xal ov 27

15 xov nagdvxog xaigov' nXijv xd ye xecpaXaiov, ovöslg öaxig

oix dnqay/xoveoxeqog x<öv ßliov iöoBi ßoi xov äv&qw-

nelov fidvaig xalg tpvoixaig imllvßlaig xal ygslaig ±v/i-

1. in io e lojoe
,

geschüttelt,

wallend.
2. % o v a 6 Ti a o t ° s

,

gold-
dnrchwirkt, auch Necyom. 16

und Icarom. 29 vom Gewände des

Schauspielers, umschrieben Ana-
chars. 23 : '/gratis xaniait xrjv

iofUjxa tzihoixtluivoi.

3. xeveußaxrjoae, ins
Leere (etwa die Versenkung)
tretend, fehltretend, was bei

den hohen Schuhen, die der Schau-
spieler damals trug, um größer
zu erscheinen, wohl Vorkommen
konnte; immerhin ist das noli.oit

S. 84, 19 und ola noi./.d yiyverai,

eine große Übertreibung.
4. xov 7t qoomn f lov

,

die

große Maske, die der antike Schau-
spieler trägt (vgl. Nigr. c. 11),

zerbricht mitsamt dem Diadem,
das sie krönt (avxtf Kühner-Gerth
I 433); im Anachars. 23 umschrie-
ben: lod.vrj . . . xr/rjrdxa jtau-

/edysd'ee.

6. I7ii nol.i, vgl. S. 80, 9.

7. dis = cSotf s. S. 49, 13.

8. r <s v x o & 6 p v oi v

,

die hohen
Schuhe des tragischen Schauspie-
lers; ebenso Pro imag. 3: \>no-

Srjoduivos xo&dgvove, sonst auch
als tußdxai bezeichnet Necyom.
16: xaxaßde dnd xd>r iußdroiv

;

allgemein Anachars. 23: iTtoSrj-

uaxa ßaoia xai i yitjl.d,

9. d u o g ox dxrj v xai xxi..

Das Adjektiv ist mit dem adver-
bialen Ausdruck verbunden, der
adjektivische Geltung hat: xuxd
idyov, entsprechend. Die
durch einen unförmlichen Holz-
block bewirkte Höhe des Schuhes
steht nicht im Verhältniszum Fuß.

10. tlxdigtiv, Vergleiche
zu bilden, mit spaßiger Bezie-
hung auf c. 24. Das Med. Sidd-

oxto&at wie Somn. 10: dnavxa
. . . oix eie uaxgdv oe SiSd£ouat.

27. 15. TiXijv xd ys xeyd-
laiov vgl. S. 76, 14 n. S. 8, 3.

17. (fvaixait, Begierden und
Bedürfnisse, wie sie die Natur
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;iefiexqt]fiivog ’ xeXtiivrjv di innov rj avxorfdvxr]v ßdxgayov

fj aoipiaxtjv xoXoiov fj diponoidv xti)vo)7tu fj y.ivaidov dXex-

xqvöva rj öaa dfieig ivvoeixe, odx dv i'doig iv iy.eivoig.

28 MIK. A?.t]\Pij i'aiog xavxa, d> dXexxgvdiv. eyoj de 8

ninov&a odx ataydvofiai ngdg ai eineiv. ovnio dvva- 5

fiai dnofiaHeiv xfjv imHvfiiav, rjv ix nuidiov elyov, nXov-

oiog yevioHai, dXXd fioi xai xodvvnviov ixi ngd xQv

dcp&aXficüv iaxryx.ev imdeiy.vvfj.evov xd ygvaiov, xai fid-

Xiaxa irrt x<ß v.axaqtixip ^ifiorvi dnonvlyofiai xgvcpiövxi

iv üya&oig xoaovxoig. 10

AAEK. ’EycI) ae tdaofiai, c5 MtxvXXe ’ xai ineineg

ixi vv£ iaxiv, Ügavaoxag inov fioi' ändBo) ydg ae nag ’

avxdv ixeivov xdv —ifiiova xai ig xdg x&v äi.Xiov nXov-

olwv olxiag, drg i'drjg, ola xd nag' avxotg iaxi.

MIK. IlGig xovxo xev.XeiOfiivürv xwv ifvq&v; ei fit
j

15

xai xoiywgvyetv ye av fie dvayxdoeig.

AAEK. Oddafiwg, dXX ’ ö
c

Eqfjrjg, oüneq iegög etfu,

xoüxo i^aigexov idwxe fioi, rjv xig xd odgaTov nxegov xd

(ifjxioxov, 8 dt dnaXdxrfxa inixafinig iaxi fioi ....
MIK. Avo ö ’ i'axi aoi xoiavxa. 20

AAEK. To äeBidv xoivvv öxqt &v iyd) dnoontioai

naqüoyio [xai &XI)\< &S 8aov äv ßovXatfiui avotyeiv xe 6

xoiovxog Jtäoav &vgav ävvaxai y.ai dgäv änavxa oiy

ögwfievog adxdg.

MIK. 'EXeXfjffeig fie, ui dXexxqvwv, y.ai ad yör
t g ibv. 25

ifiol <3
* oiv rjv xovxo änaf nagdayifg, dipei xd 2ifiwvog

7tdvxa iv ßgayel äevgo fiexevtfveyfiiva • fiexolow ydg adxa

veranlaßt, natürlich, im Gegen-
satz zu der Kultur der Menschen,
die Bedrückungen seitens der

Steuereinnehmer,Denunziationen,
Anpreisen von allerlei Schein-

weisheit, Schlemmerei und Un-
zucht mit sich gebracht hat.

9. inonvtyofi at, ersticke
vor Ärger, wie ein Verbum des

Affekts mit int konstruiert.

16. Toif'iDQ rytlv s. S. 79, 2.

17. Vgl. S. 47, 11.

18. rjv rte. Die von Mikyllos
unterbrochene Rede wird mit Än-
derung der Konstruktion fortge-

führt.

22. xai oder I/eir ist sinn-

loser Zusatz in den Handschriften.
is öoov, zeitlich «— solange

als.

25. xai otl, als Hahn, sowie
Pj’thagoras früher S. 50, 9.
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7taQEias?.&d)v' 6 öb ad&ig TtEQizQÜ^ezai arcozeivcov zd

y.azzvfzaza.

AAEK. Oi \Iifug yevio&ui zovzo ' jtuQriyyeü.s yaq

ö
C

EQ/J.fjg, fjV tl zoiovzov iQyäorjxui 6 iyiov zd nxEQÖit,

5 ävaßorjoavzd fie y.azcupioQäoca atiröv.

MIK. AicUIavov Xeyeig, x?.inxt]v zöv ‘Egfiijv avzöv

dvza zeig d/.).oig (ptlovüv zov zoiovzov. cntUo^tv ö’ öuiog

’

u(p6$0[iui yäq zov %qv<jLov, ijv övvio/nai.

AAEK. ’Aitözi/.ov, d> Mly.vlke, jvqözeqov zd nzU.ov

10 ... zi zovzo; äfKpw anizilag.

MIK. Aaq'ai.bozEQOv ovzwg, di d/.ey.zQvtbv, y.al ool

fjzzov dv äfiOQCpov zd jtqäy^u eit], wg /ri) yioXevoig dia

HazEQOv zijg ovqäg p.6Qog.

AAEK. Efcv. 6nl zov 2Upuova jcqiözov ärrifiev ij 29

15 uctQ ' ä).kov zivä zdv tcKovoioiv;

MIK. Oi fxbv ovv, d).).d icaqä zdv Eijxiova, 8g ävzi

diovkkaßov zezqaovXXaßog fjärj nXovzrjOag elvai dgioi.

y.al dlj 7cdQ£OfiEv 6rtl zag -HvQag. zl otiv noiät zd fisza

zovzo;

20 AAEK. 'Enld-eg zd rczEQdv inl zd y.keUlQov.

MIK. 'Idov Tjör], 5) 'HfjdxXeig, dvcaiinzazai äoneQ
xkeidl ij &VQa.

AAEK. c

Hyov 6g zd tiqöo&ev. ÖQqg avzdv ayqv-

nvovvza xal Xoyitöfievov

;

1. jifoiTjjw^fToi Anorel-
ra>v. Der Schuster zieht das
Leder mit den Zähnen. Mart. IX
73, 1: dentibus antiquaa solitus

producere pelles et inordere
luto putre uetusque solum, XII 59,

7: rntor modo pelle basiata.

5. xaratfcopäoai, als Dieb
überführen.

6. xXinTTjv. Hermes als Die-

besgott (Hom. hymn. in Merc. 14:

t/pjropa <f(uQ&v) schildert der
homerische Hymnus, wie er am
Abend seines Geburtstages die

Kinder des Apollo stiehlt (Koscher

Lex. d. griech. u. röm. Myth. I 2,

2369 ff.).

12. <ös pi) xcu Xedo is s. S.60,9.

29. 17. Vgl. S. 66, 12 ff.

18. xai 8f/ ndpeapev, Srj mit
zeitlicher Bedeutung s. S. 57, 1.

naptifcu konstruiert wie ein Ver-
bum der Bewegung, vgl. Xen.
An. I 2, 2: napijoav eis EdpSets

t d per d toüto mit Zusatz
des Artikels vgL S. 61, 3.

23. dypvnrovrra xal Xoyt-
£6/( e % o

v

, vgl. S. 79, 3. So schil-

dert Mikyllos den Wucherer aus
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88 ONEIPOE H AAEKTPYÜN 29.

MIK. 'Oqc3 vj) JLu nqög d/zavqdv xs xai öiipßoav

xfjv d-qvaXXLöa
,

xai (byqdg ö’ Ioxiv oöx old ’ ödxv
, io

äXsxxqvcbv, xai xaxEOxXr]xsv öXog, exxsxT]X(bg xmö <fqov~

xlöozv örjXaöfj ’ oi> yäq voosiv äXXiag iXsysxo.

AAEK. "Axovoov ä (prjoiv ei'ot] yaq ö&ev ovxwg 5

iyei.

EIM. Ovx.ovv xdXavxa (xd) filv ißöofifjxovxa ixelva

itdvv docpaXwg inö xft x.Xivji xaxoqcbqvxxai xal oidslg

äXXog eIöe, xd öl ixxalösxa eIÖev, olfiai, EwovXog 6 in-

noxdfiog inö xfj (pdxvy\ xaxaxqvTtxovxd ps' öXog yovv 10

tzeqI xöv IrtTtwvd ioxiv, oö navv i7ti[isXf]g äXXwg oiök

cpiXöitovog <öv. slxdg ös fjq7tdo&ai noXXig teXeIio xovxwv,

fj itöd-sv yaq 6 Tißiog xaqlyovg ovxw fieyaXovg dnpojvr]-

seiner Nachbarschaft in der Nie-
derfahrt. Catapl. 17: uävois roZS

SaxrvXois nXovrwv
, vis rdlavTa

xai uvQidSas iXoyigero. Vgl.

S. 90, 11 f. Der Geizige in Plau-
tus’ Aulnlaria 72

:
pervigilat noc-

tes totas.

1. npds duavpdi’ re xr/..

Die dunkle, nur spärlich mit Öl
gespeiste Lampe verrät den Knau-
ser. Vgl. Tim. 14: rdr xaxoSal-
//ova . . . StonÖTrjv tiqös dpav-
q6v rt xai fiixQÖOTOfiov Xv/ylSiov

xai SirpaX.iov &gvaXXiStov Ina-
yqvnveZv Idoas rois rdxote,

8. xarioxXrjxev (von xara-
oxeUoi), ist ausgedörrt, trok-
ken; ebenso vom ewigen Stu-
dieren Hermot. 2: wyQöv dci vnd
•pQovTiSrov xai tA oouta xaTt-
axXgxdra. Vgl. S. 90, 13. 17.

4. dXXaie, in anderer Hin-
sicht, sonst s. Z. 11.

7. ovxoüv führt uns mitten
in das Selbstgespräch des Simon

;

eigentlich fragend, so daß auf
oüx kein Gewicht liegt wie heim
latein. norme, daher: nicht
wahr?, dann einfach folgernd:
also (Kühner-Gerth II 168 ff.).

8. And Tg xXlrjj, offenbar

ein gewöhnlicher Platz zum Ver-

stecken, wie bei uns etwa im Bett.

Daher Navig. 20: dptivov ijv ...

.

Tira &T]oavQdv vtl 6 rfj xX(vp di -

evpsir.

9. Die Darstellung ist nach
dem Muster einer Szene der neue-
ren Komödie geschaffen. Auf
einen typischen Geizhals der Ko-
mödie nimmt Horaz Bezug Epod.

1, 32 f. : haud varavero, quod aut
avarus ut C'nremes terra pre-

mam Wie Simon hier vor
dem Sosylos, fürchtet sich Euclio
in Plaut. Aul. vor der Magd
V.61ff.: nimisque ego hanc metuo
male, ne . . . persentiscat, amuni
ubi est absconditum. Nach diesem
Vorbild ist Molieres Geiziger ge-
staltet.

10. SXoe . . nepi rdr In-
n&vd ioxiv, ebenso auch lat.

totus, z. B. Ov. fast. VI 251: in
prece totus er'am.

18. nd&er -/dg. Bei Fragen
der Zusatz von yd? häufig zur
Erzielung größerer Lebhaftigkeit,

wie im Lat. : nam, im Deutschen

:

denn (Kühner-Gerth II 335).

Tißios auch sonst von Lu-
cian als Sklavenname benutzt,
vgl. Tim. 22, de merc. cond. 25,

Philops. 30.
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xevai y&kg iXiyezo fj zf) yvvaixl iXXößiov iiovrjo&ai nevze

ögay/iwv öXov; zdfiä oizoi OTza&ßoi zov xaxoöalfiovog.

dXX' otiöi ra ixncbfiaza iv aacpaXeZ fioi dnöxeizai zo-

aavza övza ' diöia yovv, firj zig vnogv^ag zöv zoZyov

5 vipeXzjzai aizd ' noX.Xol cp&ovovai xal inißovXevovol fioi

xal fidXiaza 6 yelzcov MlxvXXog.

MIK. Nfj Ala ' aol yag öfioiog iyö> xal xd zgößXia

vixd fiaXzjg äneifii iyiov.

AAEK. 2idma, c5 MlxvXXe, fiirj xazaepwgdaj] nagdv-

10 zag fjfiäg.

2IM. ‘Agiozov yovv äygvjcvov aizöv tpvXdzzeiv

änavza ' negleifii öiavaozag iv xöxXig zrjv otxlav. zig

oüzog; ögQ ae ye, d> zoiywgvye, fia AC inel

xlwv ye (bv zvyydveig, e$ iyei. dgi&firjOio afi&ig dvogv-

15 Bag zö ygvaiov, urj zl fie ngibrjv diZXa&ev. — ldoi> ndXiv

ixpöcpTjxi zig' in' ifie örjXadrj' noXiogxovfiai xal intßov-

Xevofiai ngög andvziov. nov fioi zö Biiplöiov; av Xdßco

zivd .... üanziofiev afithg zö ygvaiov.

AAEK. Toiavza fiiv aoi, t5 MlxvXXe, za 2lfi(ovog. 30

1. n ivt k SgayadSv 81 tov

,

für ganze 5 Dr., die Summe ist

absichtlich so niedrig bemessen,
um den Geizhals zu zeichnen

;
Slot

oder Ti ät hebt die Zalil hervor,

VgL Tliuk. VI 43: inefatovvro
rpiijptoi ralt n&oait rlnoaoot xtti

TQiAxorra xal ixaröv, Hom. Od.
IX 204: olrov iv A/ttfttfoptCoi

SvaiSfxa näotv dtjrvooas (Küliner-

Gerth I 632).

4. i5 7io()i5|os s. S. 79, 2.

7. ooi yäp 8/totot ironisch,

was durch v8, Ala verstärkt ist,

lehnt die Zumutung ab.

r <1 TQvßha verallgemeinert
die Erfahrung von S. 65, 13.

12. 7r tgletut futurisch, 8ta-
vaorat, dazwischen, d. h. aus
meiner Ruhe mich erhebend.

14. Tvy%ärt n. Die Anrede in

der 2. Person, obwohl ja die Säule

als solche erkannt ist, spiegelt

sehr deutlich die Fieberplianta-

sieen des Geizigen.

15. /urj r( ft

t

. . . 8

1

i 1 a& ev

,

indirekt. Fragesatz : (um zu sehen),

ob mir etwa.
16. in’ iui 8rjla8i]

,
erhat’s

natürlich auf mich abge-
sehen. Die kurzen abgerissenen
Sätze entsprechen der Aufregung
des Geizhalses. Ebenso fährt in

Plautus’ Aulularia der geizige
Euclio auf, sobald er ein Geräusch
hört (V. 242: quid crepuit quasi

ferrum modo?), und sieht nach
seinem Schatz; und ebenso er-

schrickt Moliöres Harpagon (Akt I

Sz. 7 Schluß) : Ouais, il me semble
que j’entends iin einen qui aboie.

N’ est-ce point qu on en vou-
drait a mon argent?

17. &v laßto rtvd . . . Dro-
hung wie oft in elliptischer Form.
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d/tkofisv di xai naq ällov zivd, iwg izi öXtyov zfjg

vvxxdg Xomöv ioriv.

MIK. !ß xaxodaluwv, olov ßiol röv ßlov’ iyÜQolg

ovxiü nXovzelv yivoixo. xaxä xößßrjg 6’ odv nazdBag ati-

zdv drteX&eiv ßovXofiai. 5

—131. Tlg ircdzatje fie; Xyoxevofiai 6 övoxvyrfg.

MIK. OißtoZe xai diayQVJtvei xai öfioiog ylyvov xd

XQui/xa x(p XQvaV xtQoaxsxTjxdig atizqi. ‘tjßelg di Ttaqd

rvLcpiovct, el doxei, xdv daveioztijv tiofiev. oti fzay.qdv di

xai odzog olxel. aviipye xai atizrj tijfilv t) üvqu. lü

31 AAEK. 0(>(tg inayqvztvotivzu xai atizdv inl (fQOv-

xldiov, dvaXoyiCöfiEVOv zotig xdxovg xai zotig daxztiXovg

rjdr] xaztoxXry/.öza
,

Sv der/aei fiez‘ öXtyov jzdvza zavza

xazaXmövza otXcprjv rj ifzrztda rj xvvö/zviav yeveod-ai;

MIK. ‘OqQ xaxodalfiova xai avörjzov ävHquynov 15

ovdi vffv noXti zfjg otX<pr]g rj ifinldog äfieivov ßioüvza.

(bg di xai odzog iy.zizrjxev öXogind zdv Xoyio/zwv. In'

äXXov auuofiev.

32 AAEK. JlaQa zdv odv Etixgdzrjv, et doxei ' xai Idoi

yaq dviipye xai atizrj ij tlvQa' äoze elotiofiev. 20

30. 3. (o xaxoSaifiaiv
, 0

iler Unglückliche, & mit dem
Nom. verbunden; vgl. Aristoph.

fr. 416 (Kock Com. Att. Fr. I

S. 500): <1> xaxoSaiucov, dorte tv

S-X/tfl nptö zov xpiyiSun' AneßAipdy,
Eur. Iph. Taur. 557 : d> owxa-
oayd'iis olxos.

4. oöto), unter solchen
Umständen, Bedingungen.
yivoixo wie Icarom. 25: ßa-

ot/.tvaai noi yivoixo.

xaxä xöppije, auch ini xäp-

pt?s, xvnxeiv, naxäooetv

,

eine
Ohrfeige geben; vgl. Catapl.
12: x. x. Snaie, Necyom. 17: x. x.

naiouivovs, Anach. 40: x. x. na-
ray örjrai.

8.

npooxexrjxdii;, ange-
schmolzen, verwachsen mit;
vgL Catapl. 14 : i

)
y>v%>j . . oix

ittilei AnaV.Axxtod'ai (iaOiutS (von

den irdischen Gütern) Axt aixon
nai.ai npooxexqxvla.

9. rvltftov (wohl Zusammen-
hang mit xviTiös, geizig — der
Zusammenkratzer [Leo Meyer
Griech. Etymol. III 32]) heißt der
Wucherer' auch Catapl. 17. Der
Name wird Vit. auct. 23 geradezu
appellativ gebraucht : Pvlfuna
elvai xai xoxoyivtpov.

10. Avivye in passiv. Sinn hat
Lucian selbst Soloec. 8 als Solö-

zismus erklärt. Hat er's etwa hier

gebraucht, weil der Schuster redet?

31. 11. xai aixöv Vgl. S.87,23.

13. fit x' öllyov. Die Voraus-
sagung ist erfüllt in der ‘Nieder-

fahrt', wo Gniphon trotz seiner

Reichtümer (Catapl. 17) dytvoxos

avxdv Anid'ave xtp Aodxip Polio-

yagei rrjv ovalav xaraktTicbv,

17. xai ofitos Vgl. S. 88, 3.
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ONEIPOE H AAEKTPYQN 32. 33. 91

MIK. IJavra xavxa /uixgäv ifingoa&ev l(td fjv.

AAEK. "Ext yag av dvetgtbxxetg xdv nXovxov ; ögäg

d’ ofiv xdv Edxgdxrjv adxdv (ihv vnd xoC olxlxov ngeo-

ßvxTjv äv&QlüTlOV . . .

5 MIK. ‘Ogd3 vrj Alu y.uTU'icvyoavvrjv xal 7taayrjxtao-

/.idv xtva xal äosXyetuv ovx dvHgamlvTjv ' xijv yvvalxu de

ixegioth vnd xov ftayelgov notyevoftevrjv xal adxrjv.

AAEK. TL ofiv ; l&eXotg &v xal xovxiov xXrjgovo- 33

fieiv, i5 MlxvXXe, xal jtdvxu iyttv xd Evxgdxovg

;

10 MIK. Mxjdafidig
,

<*> dXexxgvcbv • /.ifiqj Ü7toXoi(ix)v

ngöxegov. yatgexw xd ygvolov xal xd deZrcva, dvo ößo-

).ol in o
i
ye nXovxög loxt fiäXXov rj xotywgvyeZod-at rcgdg

xwv olxexdv.

AAEK. AXXa vvv [xiv, i'jftega yag r
t
dr) d/xtpl xd Au-

la y.avyeg atixd
,

dnlaiytev otxade nag ^pdg' xd Xotna dl

eloav&tg öipet, <L MlxvXXs.

1 . fitxQÖv lunpoo&ev, wäh-
rend des Traumes s. S. 62, 9.

2. In ydp oi5. Vgl. S. 53, 4.

Noch einmalzeigt sich der Schuster
rückfällig, um dann für immer
bekehrt zu sein. Lucian knüpft so

auf geschickte Weise den Schluß
an den Anfang an.

6. ovx &vd’Qo>ntvr]v, nicht
menschenwürdig.
33. 9 . ndvxa . . to EixQa-

tovs, die ganze Lebensweise des

E. Sittliche Verderbtheit wird in

echt kynischer Weise als selbst-

verständlich mit dem Reichtum
verbunden angesehen und Ab-
scheu dagegen als Eigenschaft
der Armen.

16. e la av d'is, ein andermal.
Üblicher Dialogschluß ,

der auf

eine scheinbare Fortsetzung ver-

weist. So aCpior Bis acc. 35, di

ai(uov Vit. auct. 27, cioavd-is Plat.

Euthyphr. 15 e Protag. 361 e Krat.

440e.
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ICAROMENIPPUS.

Menipp, uns bekannt als Satiriker und Anhänger der

kynischen Philosophie, kommt geraden Weges vom Himmel und
überzählt bei sich, wie viel Meilen er von Station zu Station

zurückgelegt. Ein Freund, der ihn hört, will seinen Ohren kaum
trauen, als er diese sonderbare Berechnung vernimmt Doch
Menipp ist in der Tat bei Zeus gewesen und teilt nun seinem

Freunde mit, was ihn zu diesem geführt hat (c. 1— 3).

Lange hatte er, so lautet seine Erzählung, mit dem besten

Willen, die Wahrheit zu erkennen, der Philosophen Unterricht

benutzt. Aber durch ihre unersprießlichen Untersuchungen, ihr

hochfahrendes, rechthaberisches, streitsüchtiges Wesen waren ihre

Lehren ihm bald verleidet worden (c. 4— 9). Ohne Hoffnung,

auf der Erde das Rechte zu finden, beschließt er, bei Zeus selbst

sich Rat zu holen. Nachdem er sich Vogelflügel an den Armen
befestigt und sich ihm diese Flugmaschine durch vielfache Ver-

suche bewährt hat, beginnt er, ein zweiter Icarus (daher Icaro-
menippus), seine Reise (c. 10). Wie er sie zurückgelegt, was
er gesehn und erlebt, wie namentlich Zeus ihn aufgenommen
und was dieser im Rate der Götter über die Philosophen be-

schlossen, bildet den Hauptteil der Erzählung (c. 11—34). Ob
aber dem Wunsche, der ihn zu diesem Fluge veranlaßt, Ge-

nüge geschehn sei, ob er die unantastbare, über allen Zweifel

erhabene Wahrheit gefunden, davon erfährt man nichts.

Der Tcaromenipp’ mit dem phantastischen Motiv der

Himmelfahrt bietet uns deutlich das Bild eines menippischen

Dialogs. Die Parallele in Senecas Satire auf den toten Kaiser

Claudius wie Berührungen mit Fragmenten aus Varros Saturae

Menippeae, vor allem aber die historischen Beziehungen (vgl.

S. 1 1 4 ; 109, 11. 1 24, 1 3) beweisen, daß Lucian sich für die Haupt-

sachen ziemlich eng an ein Werk des Kynikers Menipp ange-

schlossen hat, der in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts eine

Reihe von witzigen Dialogen verfaßt hat, die sich sowohl gegen

die Verkehrtheiten der Menschen überhaupt wie besonders gegen
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ICAROMENIPPUS. 9?

Lehren und Leben der Philosophen richteten. Daher hat auch

Lucian die doxographisehen Zusammenstellungen im Anfang des

Dialogs und in der Empedoklesszene, die Andeutungen der ver-

schiedenen über Gott und die Welt vorgebrachten Meinungen

(do'tat), eingefügt, daher hat er mit dem Angriff des Zeus gegen

alle Philosophen sein Werk geschlossen. Auch die Parodierung

der volkstümlichen Götter, die Benutzung von Zitaten, besonders

aus Homer, die Verwendung packender Vergleiche, die Ver-

spottung der hohen Mythologie, das alles verrät die kynische

Quelle, denn all das war die Eigenart dieser Literatur, die sich

an das Volk wandte und in Predigten (Diatriben) nach Art der

Kapuzinerpredigt wie in diesen kunstvolleren Dialogen dauernd

die Seele des gewöhnlichen Mannes zu fesseln suchte. Horazens

Satiren, die er im Anschluß an Bion und Menipp verfaßt hat,

geben auf anderem Gebiet eine klare Parallele und ein Beispiel

für diese Gattung. Auch auf die Torheit der Menschen, ihr

vergebliches Treiben und Wünschen, ihr oft geradezu frevel-

haftes Beten, hinzuweisen, ganz in kynischer Art, fand sich in

unserem Dialog bei der Erdenschau vom Monde aus und bei

der Tätigkeit des Zeus ausreichend Gelegenheit.

So ist die an und für sich interessante Schrift für uns

noch besonders wertvoll als Abbild der verlorenen Dialoge

Menipps. Dieser hat sich selbst offenbar an die Darstellungen

der Komödie angeschlossen; hauptsächlich die phantasievollen

Dramen des Aristophanes haben ihm für seine Satiren die

Motive gegeben. Hier, wie bei dem Gegenstück, der Hades-

fahrt, wird nicht erst Lucian diese Beziehungen zu dem Meister

der attischen Komödie geschaffen haben. Und wenn sich bei

der Betrachtung der Lucianschen ‘Nekyia’ wie des Tkaromenipp’

der Gedanke aufdrängt, daß es manchmal auf eine Verpottung

religiöser Vorstellungen, ekstatischer Visionen und in den Mysterien-

kulten vorkommender Gedanken oder Handlungen abgesehen

ist, so haben wir ein Anrecht, auch dazu schon bei Menipp und
den Kynikern die Anregungen vorauszusetzen.

Der Tcaromenipp’ enthält eine Anzahl von Hinweisen auf

Olympia. Wir wissen, daß Lucian, wie früher als Sophist und
Wanderredner seine epideiktischen Vorträge, so später, als er

sich von der eigentlichen Rhetorik abgewandt hatte, seine

Dialoge öffentlich vorgetragen hat; wir wissen auch, daß er

wiederholt in Olympia gewesen ist, und zwar zur Zeit der Fest-

versammlung, wenn die zu den Spielen herbeigeströmte Menge
Künstlern und Schriftstellern die Gelegenheit bot, die Erzeugnisse
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94 IKAP0MEN1IUI02 1 .

ihrer Kunst oder ihres Geistes vielen zugleich bekannt zu machen.

So liegt die Vermutung nahe, daß diese Anspielungen auf Olympia

eine witzige Ausnutzung der Situation enthalten, in welcher der

Dialog vorgelesen ist. Mit Berücksichtigung der übrigen Schrift-

stellerei Lucians gewinnt man dadurch das Jahr 161 als Ab-

fassungszeit unseres Dialoges.

IKAP0MENIIUI02 H YPLEPNEOEylOZ.

1 TY1ENUITI02. Oixovv xqtayiXioi nlv tfcrav and yijg

oxaöioi ui’/QL rcqdg xtjv osXrjvrjv, 6 nqßxog fjfilv oxa&-

udg' xovvxsviisv dk Inl rdv xjXtov ävio naqctadyyai nov

nevxaxdoioi. tö 6
’ and xoixov lg aixdv rjöt] xdv oiqa-

vdv xai xi)v dxQÖnoXiv xjjv xo€ Aidg xai xavx ’ äv dddg 5

yivoixo idi^cdv(j} dsxqi ixiäg ‘fjßlqag.

ETAIPOY. Ti xavxa nqdg Xaqlxwv, <5 Mlvmne,
daxQOvofxeig xccl ‘fjOvyfj nwg avafiexgeig ; ndXai yaq Ina-

xQoß/xal aov axovXovd-äiv IjXiovg xal aeXtfvag, ixi ök xd

1 . 1 . ovxovv, nicht wahr,
also (s. S. 88, 7) versetzt uns
mitten in die Überlegung des
Menipp, der die Länge seiner

Reise berechnet; daß er sich da-
bei der Parasangen bedient, ge-
schieht mit Anspielung auf Xeno-
phons Angaben (in oxad-uo/ und
rragaoay/ai), der im 2. Jhdt. sehr
beliebt war. Die Zahlen sind zur
Erhöhung des Komischen so klein
gewählt.

2. aiypi ngds vgl. S. 38, 15,

usque ad.

3. r odvxtv &bv und xd And
xoixov, die Strecke von
dort.

5. xai xavxa faßt das vor-

aufgehende xd d ’ And x. — Jtös
noch einmal zusammen

;
vgl. Xen.

Hier. 117: xd xA eioi&dxa önep-
ßarf.ov, xodxo napiyti xAe rfdovas

(Kiihner-Gerth I 660 f.).

6. ev£cl>vci> Acxqi, witzige Be-

ziehung auf die alte Art,Entfernun-
gen zu bestimmen, vgl. Herodot I

104: toxi Hi ... . xpitjxovxa jJ-

ttfgiaiv cv£,<üvq> dSds, ThUC. II 97,

2 : is ifncioov di And Bv^avxlov
. . . ini xdv Bxpvuöva rf/iepäv

Avdpl eigdvtp xpi&v xai dixa

ävtiaai.

9. d'Uovs xxX. hängt schon

von dem erwarteten Verbum des

Sprechens ab : Ich höre dir auf-

merksam zu, wie du von Sonnen
und Monden und weiter dem
albernen Zeug redest. Das Ver-
bum ist aber durch das letzte

Objekt beeinflußt; daher ino-
£ei’/govxos

,
in fremdartiger

Weise treiben, reden. (Der

Scholiast erklärt £ivtus dtaliye-

o&ai). Vgl. S. 72, 15. Das Fremd-
artige wird durch das xivAs (ir-

gendwelche) noch mehr her-

vorgehoben.
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q-ogxixä Tatra, oxa&fxoibg xivag xal nagaadyyag, vrto-

vltovxog.

MEN. Mi] xXav/xdaijg

,

c5 ixatge, ei fiexioigct xal

öiaegta öoxd oot keyeiv’ rd xetpdkatov yäg di] ngdg i/xav-

5 röv koyl^ofxat rijg ivayyog dnodrjfiiag.

ETAlfl. Elxa, cbyad-e, xa&dxceg ol Oolvixeg äaxgotg

ixex/xalgov xijv ödöv;

MEN. Oi> (iä Ala, dkk' iv avxoig xoig äaxgotg

hcotodfxrjv xi]V anodrjfxiav.

10 ETAIP. 'Hgdxketg, /xaxgdv xiva xdv övetgov Xiyetg,

et ye oavxdv tka&eg xaxaxot[xT]9elg nagaadyyag ökovg.

MEII. ’Ovetgov ydg, <J) xdv, öoxß (Tot Xeyetv dg do- 2

xliog dtpiyfiat naga xov Atdg;

ETAIP. IIßg i(fr]Od-u; MivtrtTtog ijfitv di07texi]g

15 ndgeoxtv oiigavov;

MEN. Kal ftijv eyci oot nag' airov ixeivov xov

navv Atdg ijxcj xrj/xegov &av]td<ua xal dxovffag xal löcbv

ei ÖX dntaxelg, xal avxd xovxo vnegev(fgalvo[iai xd nega

nioxewg evxvyelv.

20 ETAIP. Kal nßg av iywye, d> Heaneate xal OXvfx-

7(ie Mivmite, yevvr]xög aixdg xal inlyetog ßv dmoxetv

övvaifti]v vnegvecpeXtg dvögl xal, tva xad-’ "Ofxrjgov etjtai,

4. rd xtrpdlatov s. S. 81, 8.

6. xa&dnep ol <t>. Die Phö-
nizier als Seefahrer.

10. Vgl. S. 53, 14.

11. oavrdv Haftes, ohne es
ZU merken; xaraxoiurj&ci

s

napaodyyas witziger Ausdruck,
bei dem die Zeitbestimmung durch
das vorhergenannte Längenmaß
ersetzt ist; vgl. S. 55, 3: uiralla
Ölaypiona xexoiuijod'al noi Soxiif.

2. 14. S io ncrrje, parodierend
ist das homerische Beiwort d'u-

nerrje benutzt; vom Zeus (Himmel)
gesandt, sonst von Flüssen ge-
sagt z. B. II. XVI 174.

16. xai uijv versichernd, ja
wahrhaftig.

rot? naw Aide. Das Adverb
wird adjektivisch verwandt, gleich

,ulyae, wie Plat. Kritias 107 b: i)

orpdSpa dyvoia, Thuk. VIII 89, 2 :

•tjye/tdvae rcöv navv orparrjycöv.

Bei Lueian ist diese Ausdrucks-
weise sehr beliebt, Pro merc.
COnd. 5 : KXeondrpa rf] navv, Vit».

aUCt. 22: 'ülixrpav ixelvr/v rrjr

navv.
18. at)rö rovro, Akk. des In-

halts: eben diese Freude, eben
deshalb, dann durch den Inf.

näher bestimmt; vgl. Xen. An. III

2, 20: rovro tfjji%ox%.
20. iTeonlote bleibt bei der

Homerparodie, auf die ja V. 22

ausdrücklich hingewiesen wird.
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96 IKAPOMENinilOS 2. 3.

xßv Odgavidtviov ivl; dXX’ ixelvd uoi tpftaoov, ei öoxei,

xiva tqötcov fjQxhjg dvat xal önöOev irtOQiOco xXifiaxa

xrjXixavxrjv xd /xiye&og; xd fikv yaq a^ttpl xrjv öipev oi

nävv ioixag ixeivcg x(p <PQvyi, äaxe
jJ
fiäg eixdueiv

xai al oivo%oij(Jovxd nov dvdftnaaxov yeyovivai ngdg xov 5

dexov.

MEN. 2i> fikv ndXai oxdtnxwv öijXog el, xal &av-

fiaoxöv otiöiv, et ooi xd naqado^ov xov Xöyov fivd-cp öoxei

rtQOOcpeQig ' dxag otidlv iöerjoi uot ngdg xijv ävoöov oixe

xijg xXi/xaxog oixe naiötxd yevtad-ai xov äexoC. olxela 10

yaQ fjv (toi xd nxega.

ETMir. Tovxo j.ikv tJÖt] xal vneQ avxdv (xov) Jai-

<JaXov icprjod-a, et ye irqdg xoig äXXoig £XeXijO-eig ijfiäg

xcg fj xoXoidg £!; üv&(tib7Cov yevö/xevog.

MEN. ’OQdiög, dt ixalqe, xal ovx and oxorrov etxa- 15

oag. xd x./aiöaXeiov ydq ixelvo od<pioua xätv nxeqiöv

xal aixög (firjyavrjOäuTjv.

3 ETMIP. Elxa, dt xoX^ir
t
q6xaxe ndvxwv, otix ddeöoi-

xeig, fiij xal av nov xijg OaXdxxrjg xaxaneodtv Mevin-

neiöv xl neXayog i]f.üv woneQ xd 'Ixagiov djcoöelBtjg £iti 20

t(p oeavxoü dvöfiaxi;

MEN. OiöapLwg ’ 6
t
ulv ydß "Ixaqog äxe xrjQig xrjv

nxeqwoiv ijQfj,oOfi£vog
,

ineidrj xayioxa nqdg xdv ijXiov

2. x X tu axa. So versucht Try-

f
aios in Aristophanes’ 'Frieden’,
er in gewisser Weise das Vor-

bild für die menippische Erfindung
der Himmelfahrt ist, es zunächst
(Ar. pax 69): Ineira lenrA x/.i-

uäxia noiod/ievoe nods ra€r' Av-
fggr/ä t &v is rdv oigavdv.

4. Der schöne Ganymedes, der
Phryger genannt, wie Dial. deor.

5, 1. 20, 6, bildet einen köstlichen
Gegensatz zu Menipp, der offenbar
die kynische Häßlichkeit besaß.

10. rov derov, des Zeus, der
ihn in Adlergestalt entführt, vgl.
Dial. deor. 4, 1.

15. lind o xonov, sprichwört-

lich, schon Hom. Od. Xi 344: ov

ftäv ftfuv And axonov ovS‘ änd
Si^rje uv&eXTai, Plat. Theaet.l79c:
ovx And oxonuv efprjxev.

3. 18. elra, und dann, und
da, unter diesen Umständen; vgl.

S. 68, 11.

19. nov regiert den Gen. part.,

wie ubi gentium.

22. Are . . . ijguoogivol, um
den tatsächlichen Grund zu be-

zeichnen, während we nur den
subjektiven angibt; vgl. S. 122,

14. Der gleiche Ausdruck des
Ganzen S. 80, 10.
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ixeivog ixdxt], nxfqoßßvrjOag slxöxwg xaxärceoev ’

ijfilv di

axrjqtoxa rjv xd (hxvnxsqa.

ETAIP. IlGig Xeyeig ; rjdr] yäq ovx old' örtwg rqifia

fis Tcgoadysig nqdg xijv dty&eiav xrjg dnjyrjaewg.

5 MEN. T
£2dd rtwg' dexöv svfieysdrj avkkaßdiv, Sri dh

yfirta xßv xaqxeqßv, aTtoxefiwv avraig drXivaig xd rtxsqd

.... fiäXXov di xal rtäoav deqyijg xfjv knlvoiav, ft

aoi oyoXIj, dleipu.

ETAIP. Ildw fiiv otiv ' (hg iytii ooi fiexecoqdg stui

10 irtb xßv Xöyiov xal nqdg xd xiXog rjdr] xiyrvva xrjg dxqod-

üsu>g‘ nrjdk rtqdg OtXlov /xe neqitdrjg dvw jtov xijg dirj-

ytjoswg Sx xßv üxwv dTcr\qxr\piivov

.

1. nxepo$$vTj t’<te

,

die Fe-
dern verlierend; so Aristoph.
Av. 106 : xdv yrtuwva nivxa x&p-
vta nxepo^vovuev xai&i s Ircoa
tfiouev, Plat. Phaedr. 248 c: 8xav
.... ßapvvd’eXaa . . . TTTFQod-

(Sutfafl re xal inl Trjv yrjv niorj.

eixörms, natürlich s. S. 4,1.

2. xA dxvnxepa, zunächst
wohl mit der Absicht der Parodie
gesagt, wie bei Aristoph. Av. 803
von den beiden Athenern, die sich
mit Flügeln versehen haben: inl
T(ö ysiäe

;

— inl xoloi ooZe dixvmi-
poie- dann allgemein: Fittiche,
Schwingen.

3. rfStj ydp. Mit der Frage
n&i liysis; geht der Freund schon
ernstlich auf die bisher spöttisch
abgelehnte Erzählung Menipps
ein, darum die Begründung.

o ix otS’ Sncoe wie nescio quo
modo bezeichnet das Wunderbare:
seltsamerweise.

«J pt.ua npoo&y sie ebenso
Nigr. S. 11, 11.

4. npde rr)v dirj d'siav
, sehr

kurz gesagt: an die Wahrheit
zu glauben.

6 . yCna xdv xapxspßv,
Gen. part. vgL S. 11, 3. 32, 3.

Lac ian II.

adxaZe eäXivaie s. S. 49, 12.

7. ud.li.ov 81. Mittel, um zu
der ausführlichen methodischen
Darlegung überzugehen

;
ebenso

De lnct. L VgL Plat. Symp. 173e:
ftällov S' i£ dpyfje . . . nsipdoo-
ftai 8trjyrjoaa frai. Auch das si
ooi oyoir/ gehört zum Dialogstil,

vgl. Plat. Phaedr. 227 b.

9. Der bildliche Ausdruck ent-
hält etwas Ironisches : u sximpoe
— suspensus, in Spannung,
Erwartung schwebend (vgl.

Jupp. trag. 4: vüv fisximpoi ndv-
tss Hol npds dxpöaotv), im fol-

genden als wirklich gefaßt durch
das ix TiUv direnv AnTjprrjuivov

;

vgl. Here. 5: xmv &xo>v ix8s8s-

fiivovs. Eine andere Situation
gibt xiytjva, sperre denMund
auf, was vor Staunen und Be-
wunderung (Aristoph. Equ. 651

:

ol 8' ävfxpörrjoav xal npde lu
’

Ixsytjvcoar), aber auch vor Span-
nung und Verlangen geschieht,
Vgl. Anachars. 14 : xeyrjvdbe ina-
xovoiui. npde xd xiloe rr/e
Axpoda ea> e, bin gespannt auf
das Ziel deines Vortrags, wo
dein V. hinauswill.

11. npde (Ptllov, näml. Zeus.

7
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98 1KAPOMENIHHOS 4.

3IEN. ’Axove rolvW oi> yag daxeidv ye xd S-ea^ia.

xeyrjvdxa iyxaxaXmelv, xal xavxa, dg av qrrfg, ix

xdv dxcov d7tr]QXTjfiivov. iyd yäq irteidrj xdyiaxa £$e-

xttLWv xd xaxd xdv ßiov yeXola xai xaiteiva xcd aßeßaia

xd ard-gdrcivu fxdvxa edqiaxov — Tt'kovxovg kiyu) xai ag- 5

2«? xal dvvaoxelag — ,
xaxaq'qovi’joag adxdv xai xijv

7tegi xavxa <J7rovdr]v üayoXlav xdv alrj&dg Onovdaiwv

vrto/.aßdv dvaxvitxeiv xe xal ngdg xd näv dnoßXi-tteiv

£7teigd^iT]v' xai fxoi ivxav&a noXXrjv xiva itagelye rfv
dnogiav jrgdxcv (xiv adxdg oixog d vrcd xdv aoepdv xa- 10

/.ovfiEvog xöafiog ' oi j'dg elyov etigeiv ov& ’ dmag eyevexo

ovxe xdv drjfuovgydv odxe riyv agyrjv ov&’ 5 xt xd xeXog

ioxlv atixov. ÜTteixa di xaxd fiigog iTtioxoTtdv noXd

fiä?J.ov CC7TOQEIV rjvayxaLÖUT]v • xovg xe yag daxegag idgaiv

(hg £xvye xov ovgavov dießtfiufiivovg, xai xdv fj.iov aixdv 15

x L noxe rfv äga ijtdüovv etdevai' /idkiOxa di xd xaxd

xfjv oeXrjvijv uxond fioi xai navxeldg nagadoSa xaxe-

(faivexo, xal xd 7toXveidig aixrjg xdv ayrjfidxiov dnöß-

$r]xdv xiva xrjv aixiav eyeiv idoxi/iauov. ov fiijv äAAä

xai daxganij 6t(jt$aoa xai ßoovxrj xaxaßgayeioa xai vexdg 20

fj yidv
'1 X^XaZa xaxeve%d-eT(Ja, xai xavxa dvaeixaaxa

4. 1. Der Gedanke wie Xigr.

S. 8, 17 ff.

2. xai ravra s. S. 51, 1.

9. rtvA 8. S. 35, 3.

11. xSoiioe. Vgl. Xen. mem. I

1
,
11 : 6 xaloiuevos vnö rmr ao-

ifiarßf xAouos, Plat. Gorg. 506 e

:

cfaoi 3 oi Ootpol . . . xai ovpa-
röv xai yrjv xai frrovs xai avfrpw-
Ttovs rrjv xoivmrlav ovriynr xai

rfülav xai XOOui6rr
t
ra xai amrppo-

avvtjv xai tö 3).av rovro
StA ravra xtiauov xaioCair. Nach
Aet. Plac. II 1, 1 (Diels Doxogr.
S. 327) hat Pythagoras diesen
Sprachgebrauch aufgebracht, und
besonders beliebt war er bei den
Pythagoreem jedenfalls.

12. tj)*' dpxrfv neben d.-rms

tyivtro auf die Zeit zu beziehen.

15. röe lrv%t, wie sich’s
gerade traf (vgl. De hist, con-
scr. 47 : tA Hi rtpdyuara avTÖ.

«v% ehe ovraxriov) dient im
Zusammenhang geradezu als Orts-

bezeichnung, so daß der Genitiv
toO ovpavov davon abhSngen
kann, zumal auch rvyyAv. den
Gen. regiert; vgl. S. 37, 12.

tAv rfhov . , rlrtore fjr
,

quid landem, mit Hereinzie-
hung des Subjekts der ind. Frage
als Objekt in den Hauptsatz vgl.

S. 102, 5.

18. tö Ttolvttä ie an Stelle

eines Subst., vgl. S. 4, 2. 14, 13.

19. oti u t)v illlA, elliptisch:

doch nicht nur das, sondern.

21. xai ravra S. S. 94, 5.
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ndvxa xal dxexuagxa rfv. ovxovv ixreiörjneg ovxco öib- 5

xelfirjv, dgiaxov elvtu vneXdptßavov rtaga xwv tpiXoxjötpiov

xovxwv i'xaoxa ixfict&eiv ' taujjv yaq ixelvovg ye nüaav

i%eiv uv etnelv rifjv dX^siav. ovxto dt
)

xodg dgiaxovg

5 ertiXetgdfxevog adxwv, tbg dvfjv xex/xrjQao&ai ngooibjtov xs

oxv&QioTtÖTTjTi xal yqdag w%(>6xx}xi xal yeveiov ßa&vxrjxt,

— [idXa yaq ixpayöqai xivkg xal odqavoyvtbfxoveg ol äv-

dqeg avxixa fioi xaxecpdvxjaav — xovxoig 6y%eiqioag

epavxdv xal avyydv dqyvqiov, xd [xkv adxödxv rjör] xcexa-

10 ßaXtöv, xd dk eloaviHg ctnoötboetv ittl xetpaXaitq xrjg ao-

cpiag ötopiof.oyrjadfievog, low [xsxewqoXeaxxjg Te ötöd-

axead-ai xal xtfv xCdv öXuv öiaxdourjaiv xaxa/xa&Eiv.

oi öl xooovxov äqa idirjcdv fie xtjg naXaiäg dxetvrjg

ayvoiag anaXXd^at, <3axe xal etg fieiuovg aitoqiag tpi-

15 qovxeg evißaXov
,
dg/dg xivag xal xeXrj xal äzöuovg xal

xeva xal vX.ag xal töeag xal xd xoiavxa 6at]/.ieqai f.tov

5. 1. ovxovv, also s. S. 88, offenbar üblich zur Verhöhnung
7. 94,1. der Philosophen, vgl. Piat. Rep. VI

3. zoizutv vgl. S. 5, 15: olSa 489c: roiis ind Toiuur d^prjarovs

ToiiTMV Ixaoxa. ieyo/iivov« xai /uazcaipolio%aS.

5. Der finstere Blick (s. Timon Philosophie treiben heißt Necyom.
54: zas 6<pove Avaztivat, De merc. 21: uezeaipoloyeTv xai zibj xai

COnd. 30: oxv&QoiTtds ydp avztii dpyäl imoxomlv.
ooxdi, Vit. auct» 7, 20) und der 14. yipovzes s. S. 61, 2.

lange Bart (Pisc. 11, 41 De merc. 15. dpydi im Sinne von 'Ele-
eona. 12, 25, Herrnot. IS Bis acc. 6) mente’, von Anaximander ge-

sind typisch für den Philosophen, prägter Begriff (Diels Elementum,
7. üyaydpai zivil, zit Stei- Lpz. 1889 S. 34); ztväs wie S. 95, 1.

gert vgl. S. 35, 3. Das epische xiltj, durch den Gegensatz zu
Adjektavum iyay. (z. B. Hom. dpyt] hier veranlaßt, die Zweck

-

Od. I 385) und das nach epischem Ursachen, zd ov Ivexa (vgl. Ari-
Muster geformte oi> g avoyviu- stot. metaph. I 3 983a 31).

uv>v, Kenner des Himmels, & r 6 uovt zielt auf die Atomen -

zeigen die Parodie. lehre des Leukipp und Demokrit,
10. inl xetpalaiif , für die die dann Epikur übernommen hat

Summe, Gesamtheit (vgl. (Zeller Die Phil. d. Griech. I 5 2
S. 81, 8) d. h. am Schluß des S. 843ff. 851 Anm. 1). Ebendahin
Unterrichts. gehört das ‘Leere’, in dem sich

11.,«* Tffl>po^a 2 ’? sJ3 chwät- die Atome gruppieren, aus denen
zer von Himmelsdingen, sich alles Seiende zusamraen-
wie Aristophanes die Philosophen setzt.

ftcxco>go<ftvaxei (Nub. 333) und 16. v i.as (lat. materia), eig.

//fr*(upoo-o9r<ora/(Nub.360) nennt. Bauholz, dann allgemein Stoff
Der Ausdruck uezeoioolioyrie war zur Weltbildung, Materie, bei
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xaxaxiovxeg. ö ök jrdvziov ifiol yovv idöxei xa^e7tdza-

%ov, özi fXTjöhv dzegog öazegq) leyovzeg dxökovd-ov, dl/.a

fiaydnsva Ttavza xai imevdvzia, ö/iwg 7tel&ea&al zi ne

ijlgiovv xal ngdg zdv aizoC Xöyov Ixaoxog vrtdyeiv &nei-

QCÜVZO. 5

ETAIP. Azonov leyeig, et ooepoi övxeg ol ävögtg

iazuaiatov 7tgög avzovg 7tegl zdv Xöywv xal oi> za aiza

jcegl zdv aizdv töd^a^ov.

6 MEN. Kal nVv> & dzalge, yeXdar] dxovaag zrjv ze

dXaZovelav atizdv xal zrjv ev zolg Xöyoig zegazovgytav, io

ol ye Ttgdza n&v YVS ßeßqxözeg xal nyö&v T&v %auai

igXOfitvwv Jj/zdv vrtegeyovzeg, d).X' ovöh 6§vzegov zov

rzXrjolov öedogxözeg, ivioi de xal vnö yrfgwg rj dgyiag

dfißXvdzzovzeg, öutog otigavov ze nigaza diogäv iqtaaxov

xal zdv rjkiov negieuezgovv xal zolg vrthQ z'tjv oeXrjvijv 15

Aristoteles beliebter Ausdruck
(Zeller a.a. 0. II 1‘ S.721 Anm. 3).

iSiae, Hinweis auf Platons
Ideenlehre. Vgl. Vit. auct. 18:
al iSiat xai tA zwv 6vzmv naoa-
Sely/uaza' dndoa ‘-'dp Sr) dpäs, zv.v

yrjv
,
tA ini yrjs

,
zdv ovpavöv,

zrjv &AXazzar, AnAvzorr zoizmv
tlxövet Arpavtls iozäoiv t£o> ztöv

Slatv.

2. 8 Ti vgl. die Satzbildung
S. 26, 1. 31,. 9. 33, 8.

utjäev. Über die Negation «17

im Satz mit 8zt s. S. 3, 7. Der
gleiche Gedanke nach der glei-

chen Aufzählung Necyom. 4: xai
rd nAvzmr dro rz cd razor, Sri nepi
twv (vavxioizazoiv IxaOTOS av-
zwv Xiyorv orpdSpa vtxoirzas xai

md'avovs Idyovt inopl^iro. Für
die Skeptiker ist der zpdnoe And
trjs biacfMvias eines der Argu-
mente, um zu erweisen, daß es

unmöglich ist, die wahre Philo-
sophie zu erkennen (vgl. Sext.
Empir. Pyrih. hyp. I 165). Die
Christen haben das für ihre Pole-
mik übernommen, z. B. Athenag.
pro Christ. 7: Sid xai ä/.Aos Ailiut

iSoyfiAziocv avTtüv xai neoi &eov
xai nepi Sl.rjs xai nepi elowv xai

nepi xdouov.

6. 11. n p dH t a ft tv findet seine

Fortführung in fneiza Si S. 101,10.

•yau ai ipyouivcov nachHom.
II. V 442.

13. Das poetische SeSopxebe be-

nutzt Lucian öfter, vgl. De hist,

conscr. 37. Anach. 36. Fug. 19.

tnoi Si xai gibt einen Teil

der vorher mit of ye bezeichneten

an: einige davon sogar.
14. A/t ßlvdtzzov z es. Atißlis

an den Augen, also schwach-
sich tigsein. Bion sagte (Stob,

flor. HI 80, 3 S. 103 Mein.): ye-

/.OlÖTaToi elotv ol Aozpovo/ioOvzcs
ol Tods napA nooi Toiie tv zols

atyia/.ole ly&v: oil ßlinovzes zods

ii rw odpavcjj fAoxovoiv elSivat

und ’ Diogenes spottete (Diog.
Laert. VI 28) : rode fiadzjuazi-

xod s AnoßXeneiv uiv npds zdv

IJllov xai zfjv oeXrjvrjr, tA S tv

nooi npAyuaza napopär.
15. zdv ijhov nepieuizpovv

erinnert an die Worte des So-

krates in Aristophanes’ ‘Wolken’,
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IKAPOMENinnOZ 6 . 7 . 101

isceßarevov -/.cd &<J7CBQ Ix rcöv dazipiov xaraTteadvreg fj.e-

yidrj te avrwv xal oxtffiara öie^ijeaav, xal TtoXhxxig, el

tv%oi, firjdk önöaoi ardöioi Meyagd&ev ^dxjvu^i etmv

üxgißaig imardfisvoi, rd /zeraSi rrjg aeX^vrjg xal rov

s JjMov yatQlov örtöaiov eit] tzt]xwv rd püyed-og iröXfiwv

keyetv, degog re vipi] xal öaXdrrrjg ßailrj xal yrjg rteqiö-

öovg dvafiergovvreg
,

Uri öl xvxkovg xarayqdcpovreg xal

ZQiyiova inl rergaycbvoig öiaoxrjizarltovreg xal Otpalgag

nvdg TtoixlXag, röv oiqavdv öfj&ev airöv, rogvedovreg.

10 iiteira öl xaxeivo reuig oix. tSyvwfiov aiirßv xal navreXätg 7

rervipaifiivov rd keqI rßv ovrwg dörjhov Xiyovrag firjölv

(bg stxdtovrag aicorpaiveo&ai, dXV vneqöearelvead'al re

xal nrjöefiiav rotg äXXotg vrteqßoXijv drroXiundveiv fxo-

als er von seinem Hängekorb aus
der Höhe die Antwort gibt (225):

aepoßaxä) xai Tieptippovä) xdv ij-

Itov.

1. ä 0 7i cp ix r. A. xaxane-
oövree nimmt ein kynisches

Witzwort auf. Von Diogenes
heißt es (Diog. Laert. VI 39):

Tipdi xdv Ityovxa nepi xätv uc-

xetöpmv ' noatalos, Itptj, Tidpet And
rov ovpavov;

2. ei wenn es sich
so traf, zuweilen, vgl. Jupp.
trag. 47. Bis acc. 2. Tox. 4.

3. önöoot axdStot Meya-
pöO-ev ‘AO-tjva^e, vgl. Reuter
Lauschen u. Rimels 11,64: 'Un nu
weit hei nich mal Bescheid, Wo ’t

nah dat negste Dörp hengeiht.'

Um zu übertreiben, ist bei den
Himmelsentfemungen nrjyvs, bei

den Abständen auf der Erde oxA-

dtor als Maß genommen.
6 . vxptj, ßa&rj, 7t eptdSovS.

Der Plural statt des Singulars.

Der Spott ist auf die Schule des

Aristoteles gemünzt. (Vgl. Meteo-
rol. I 8, 345» 1 ff. II 1, 354* 19ff.

De caelo 297 b 30 ff.). Ähnlich Vit.

auct. 26 : eiOfl . . . nap’ avxov , . .

bp‘ Atiöoov .... ßdHot j} &A-
iaxxa t)jrd rot* i}l/ov xaxaldu-
Txexat.

7 . xd x lov s x ax ayp A<pov x es

xx

L

Die Ausdrücke xtlxloe, o<pai-

pa, xpiytova und xexpdyoiva sind

aus Platons Darstellung der Welt-
schöpfung im 'Timaeus’ entlehnt
(vgl. Tim. 33b, 34b, 55 b), wo sich

auch das Verbum Siaayrjftaxi^oi

findet (53 b). Aber hier ist offen-

bar nicht solche philosophische

Theorie verspottet, sondern ge-
meint sind wirkliche geometrische
Figuren zum Zweck der Beleh-
rung, wie Nigrinus (S. 6, 5f.i, als

Lucian ihn besucht, eine Tafel mit
geometrischen Figuren (xaxaye-

ypauuivov) vor sich hat und eine

Kugel, dort Ttpds xd xov 7tavxos

ulurjua, hier, um den Himmel zu
verkörpern.

9. noixi'ias, mannigfal-
tige, nach dem Stoff, aus dem
sie bestehen; vgl. Nigr. 2 (S. 6,

6): otpaipa xtüduov.
S-rj&ev, nämlich, offenbar,

scilicet caelum ipsum.
xopredovxeS vgl. Plat. Tim.

33 b: itd xai atpatpoetSks . . . .

avxd Ixopvevaaxo.

7. 12. <5 e eixdgovxa s, in hy-
pothetischer Form vgl. die
Stelle aus der Necyom. zu 1U0, 2.

13. ftrjSeftiav i>7ic pßol.rjV,
keine Möglichkeit zum Über-
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102 1KAPOMENinnos 7. 8.

vovovyl öionvv^ievovg, (ivÖqov fikv elvui xöv ijl.iov, xaxoi-

xeio&ai dl xtjv oekrjvqv, vdaxonoxeiv de xovg daxeqag,

tot “fji.iov xa&dneQ Ifxoviq xivi xrjv txfxdda ex xr
t g &a-

?.dxxi]g ävct07tü>vxog xal ärtaoiv atixoig xd tcoxöv iSijg

8 diave/iovxog. xi]v filv yag ivavxiöxrjxa xwv köyiov öitdoi] &

liqdiov xaxafxa&eiv. xal oxdnet xtQÖg 4i6c, el iv yei-

xdviov iaxl xd döy/xaxa xal /itj itdfXTtokv dieaxi]xöxa.

icqä>xa filv yag aixoig rj itegi xov xöofiov yvcb/xt] did-

ffOQog, et ye xoig /xev ayevvrjxög xe xal dvtike&Qog elvai

doxei' ol de xal xöv drjfuovQyöv adxov xal xijg y.axaaxevfjg io

xöv xqöjtov elneiv ixök/ia]Oav, ovg v.al (idkiaxa i&av-

fiagov -ftedv fxev xiva xeyvixrjv xßv ökiov £<fioxdvxag
,

oi>

rtQOOxiiHvxag de ovxe öd-ev rjy.cov ovxe önov iaxtig Sxaaxa

bieten (vgl. Isocr. Paneg. 5: «3oxe
urjSiulav leichpd'at rois dll.ots

v7itpßoljjv). Gemeint ist, in der
Sicherheit, mit der sie etwas be-
haupten, indem sie fast einen Eid
darauf ablegen.
/.iutcAveiv Nebenform für Ir.l-

7i uv, in späterer Zeit häufiger
(W. Schmid Der Attizismus III

42).

1
. p iS gov. Daß die Sonne

ein feuriger Stein sei, lehren Ana-
xagoras und Demokrit (Aet. II

20, 6 f. Diels Doxogr. Gr. S. 349,
6 Zeller Phil. d. Gnech. I 5

S. 894,

1003). Daß der Mond bewohnt
sei, war Ansicht der Pythagoreer
(Aet. II 30, 1 Diels S. 361, 4), so-

wie des Anaxagoras (Diog. Laert.

II 8 Zeller a. a. 0. S. 426. 1008).

2. v S ax o 7i otcIv. Heraklit
hatte das von der Sonne gelehrt
(Aet. II 17, 4 Diels 316, 18), wo-
gegen Aristoteles MeteoroL II 2,

355* 18 geltend macht: äronor
Si xai rä ttörov tfoorrioat rov
tfiiov, rwv Si All.u)r darfaiv Tiagt-

StZv clvtov« Ttjv oroitjg/av. Die
Ansicht ist dann von den Stoikern
übernommen (vgl. Plut. Stoic. rep.

41 (1053 A] aus Chrysipps ntgi
ifvOKut I: ol Si da reges ix &a).Ao-

atjs uerä rov dvinrovrai).
Durch den Ausdruck: ‘Wasser
trinken’ und das Bild vom Zieh-
brunnen wird die.Annahme lächer-

lich gemacht. Ähnlich bei Ari-
stoph. Wolken 1279 ff. Tiörega vo-

fiit^ciS xatvöv dei rdv ~Jltx Geiv

üScog ixAaror' f\ rdv tjlior [).-

xetv xärtud’ev rav rd ruvfr' vStug

nAhv;
8. 5. Ttjv ivavT lÖTtjTa, vgl.

S. 100, 2 ff. Das Subjekt des >>e-

bensatzes ist zum Objekt imHaupt-
satz gemacht; vgl. S. 98, 15. Xen.
Comment. IV 2, 33: rdv JalSa-
lov ovx Axrjxoai Sit . . . ijvayxä-
£eto ixelvtg Sovleveiv (Kühner-
Gerth n 577 ff.).

6. iv yeix dvruv mit Ellipse

des den Genitiv regierenden Sub-
stantivs wie Plat. Prot. 326 c: rts

StSaaxal.tuv rponäv oder das Ho-
merische eis 'AtSao (Kühner-Gerth
I 26Sb

): benachbart, ver-
wandt, ähnlich.

8. Ttgmrauiv findet seine[Fort-

setzung erst S. 103, 5: rl Si xtL
9. AyiwtjTo s. Ungeworden

und ewig ist die Welt nach Ari-
stoteles De caelo I 10 279b 12ff.

(Zeller a. a. O. IP 2 S. 432), wäh-
rend z. B. Platon im ‘Timaeus’
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. IKAPOMENinilOZ 8. 103

ezexzaivezo’ xalxoi 7cqö ye Tf
t g zov vtavtög yeveoetog

advvazov xal yqövov xal tötiov evvoeiv.

ETAIP. Mala zivag, dt Mivinne, zolfirjzdg xal

Savpiaxoitoioig ävöqag leyeig.

5 MEN. TI ö’, ei axovoeiug, <5 Havfidaie, rteqi re

iöeüv xal äowudziov & öie!ge(t%ovzai
,

rj zotig tzeq'l zov

jceqazög ze xal drtelqov löyovg; xal yaq ad xal avzr
t

veavixTj ai)zoZg i) [tayt], zoig fihv xllei zö rcäv rctqiyqa-

ipovoi, zoig ök dzeleg zovzo elvai V7Cola(j,ßctvov<nv . ov

lü iiijv alld xal rcafZTCÖllovg zivlg elvai zodg xöafiovg üjve~

(paivovzo xal zcöv (hg neql evög aixGtv dialeyouivatv

die Weltschöpfung schildert. Der
Ausdruck ötjuiovpyde für den
Schöpfer ist ebendaher entlehnt,

z. B. Tiin. 29 a: tl uiv ir} xaiöe
tOTtr SSe ö xAauos 8 re ärjuiovp-

ös dyad'öt.

1 . Zeit und Ort existieren nicht
außerhalb der sinnlichen Welt;
vgl. Aristot. De caelo I 9, 279a
1 6 : di rov ovparov SiAtixxai

8xi ov l
’ Ion oCr ivSi/erai yevi-

o&at owua. tpavepdv dpa 8n
oüre TÖ7ios oüts xevdv oiTe

j(pö-

l’os ioriv i^w&ev (Zeller a. a. 0.
n3 2 S. 394 f. 402).

8. Tivds vgl. S. 35, 3.

5. d> S’avudote^ übliche An-
rede im Dialog, bei der nicht
immer mehr aas Erstaunen so

deutlich zum Ausdruck gebracht
ist wie Nigr. 8 oder Tim. 4:

mein Bester. Oft bei Platon,
z. B. Symp. 222 e, Phaedr. 230 c

257 c, im Wechsel mit di yüi Rep.
435 c.

6. tSe&v s. S. 99, 16. Die
Ideen sind körperlos

;
daher dow-

udzotv hinzugefügt hier wie Bis
acc. 11 und Necym. 4.

rot» niparos xtI. mit Be-
ziehung auf die Atomenlehre des

Leukipp und Demokrit. Unbe-
grenzt ist das Leere (s. S. 99, 15),

in dem sich die Atome bewegen
und zusammenfinden. Auch spie-

len diese Gegensätze in der pytha-
goreischen Philosophie eine be-

sondere Rolle, vgl.Philolaos (Diels

Vorsokratiker* I S. 289 f.) fr. 1:

a (piiais 8 £v Tip xöomp äpuoy&rj
dnelpmv Te xai Tiepaivdvriov

xai Slot 6 xdaiioi xai xd ir ati-

tu> navza. (Zeller a. a. O. I5

S.' 351 ff.)

8. reavixtj, jugendlich im
Sinne von töricht.

9. zelei und dzeies greift

auf das «L-coIsitposS. 102,9 zurück.

Eine Weltzerstörung und Welt-
erneuerung lehrt z. B. Heraklit;
vgl. Clem. Alex. V 105 p. 712
(Diels Vorsokratiker 2 I S. 67 fr.

31) Zeller a. a. 0. I5 S.6SSf.

10. Ti au Tiölluvt. Anaximau-
der, Anaximenes und die Atomi-
sten denken sich viele aufein-

anderfolgende Welten (vgl. Aetius
II 1 ,

2 f . Diels Doxogr. Graeci
S. 827 b 5: dneipove xdauovi tv

toj diteipiu ), während Thaies, Py-
thagoras, Platon, Aristoteles sagen
Iva tÖv xöoiiov.

11. d>e Tirpi ivdt av rw v
,

mit Weglassung der Präposition

im zweiten Gliede wie sehr häufig
bei Vergleichungen

;
vgl. Thuk.

VI 50, 4 dts Ttapä tfiiov« xai ev-

epyezas 'A&rjvalini dSecüS drutvai

(Kühner-Gerth I 551 f.).
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104 1KAPOMENinnoi 8. 9.

xazeyiyvwoxov. izsQog de zig, oix elQTjvixdg ävrjQ, n6Xe-

9 fiov zßv öliov rcarega elvai ld6%ctQe. jceqI filv yaQ ziöv

&eßv zL xpjJ xal Xeyeiv ; dnov zolg ukv äQi&fidg zig 6 &eög

•fjv, ol öi xazä xvvcov xal yii]vG>v xal rcXazdvuv i7t(I)fivvvzo.

xal oi fikv zovg ßXXovg anavzag &eodg &rteXaaavzeg ivl 5

fidvip zijv zwv öXwv äQxrjv artivepov , wore rjQe/xa xal

äx&eo&al fie zooavzrjv anoqiav &ecöv äxovovza ' oi 61

(pTtaXiv iuiöaxpiXEvöjxEvoi noXXovg ze atizovg äniipaivov

xal öieXdfievoi zöv per ziva tcqQzov &eöv inexaXovv,

zoig dl zä ÖevzeQa xal tqIzo ivefiov zf
t g &edzt]zog' £zi 10

1. 015* elprjvixde, witzige
Anspielung auf das bekannteWort
des Heraklit (Diels Vorsokratiker1

I S. 69 fr. 53): adXt/tos nAvztov
uiv Txanjp fort, nAvxtov fil ßaoi-
letis.

9. 3. 0n ov

,

kausal, vgl. S. 116,

5. 124, 4.

dpt&fids. Die pythagoreische
Zahlenlehre setzt die Einheit der
Gottheit, die Zweiheit der Ma-
terie gleich ; vgl. Philolaos (Diels

a. a. 0. S. 242 fr. 8): i) ulv ftovds
tos &r Apyrj otioa navrmv xaxd
TÖV ’Plldltwv {oi ydp "iv tpTjOtv

dpyd ndvrojv ;”) (Zeller a. a. 0.

I» S. 360 ff.).

5. Der Schwur bei Hund, Gans
und Platane bezieht sich auf So-

krates, vgl. vrj töv xira Phaedr.
228 b Gorg. 466 c u. oft. In der
Vit. auct. 1 6 sagt der sokratische

Bios: duvito yi ooi rdv xiva xal
trrjr nlAxavov oCxto xavxa lyeiv.

Den Schwur bei der Gans s. Ze-
nob. V 81 (Paroemiogr. Graeci
Leutsch I 152) Schol. ad Plat.

Apolog. 21 e: PaSauav&voi öpxos
oirui d xaxa xvrde fj yrjrds fj

nlaxdvov fj xptov ij Tiros dllov
XOIOVXOV ' XOlOVXOl Sl xal

ol Stoxpdxovs äo/.oi. Philostratos
im Leben des Apollonios von
Tyana VI 19 p. 119 (232 Kays.)
erklärt diese Schwüre : ovx Avdrj-

xos, älld ßelos xal dxeyvtös oo-

tpds’ töurv ydo xavxa, vi% (i>s

,'EfOve. All iva ufj &eoi>s Auvvoi.

Sie entsprechen also den Ver-
änderungen, wie sie in Potztau-
send, sacre bleu u. dergL vor-

liegen.

6 . lv i fi ivip. So sagt Xeno-
phanes in seinem Gedicht nepl

ottos fr. 23 (DielsVorsokratiker1

50): eis &eds, iv re ßtolot xal

dvßpei>7ioioi ftiytoxos, oire Siftas

tfvTjToloiv äuohoS oire vdrjf/a.

9f. SielAfitroi xrl. Diese
Sonderung in Klassen und Ver-
teilung der Hollen (r. Sei t. x.

rplxa vifteiv wie beim Schau-
spieler) unter die Götter bezieht
sich auf die nach Anregung von
Platon von Xenokrates geschaf-

fene Dämonenlehre, die auch von
den Stoikern aufgenommen wurde,
dann in der neuplatonischen und
neupythagoreischen Schule einen
besonderen Platz einnahm (Aet. I

7, 30 Diels a. a. 0. S. 304). So
sonderte zu Lucians Zeit Nume-
nios von Apamea (Euseb. Praep.
ev. XI 18, 2 sq.) : Sieliod ai di Sei.

d &eds ftiv 6 npßxos iv iavxto

&v ioriv dnlois
,

StA rd iavxtp

ovyyiyvduevos Stdlov ftrfltoxe eirat

Siaipexds ’ d 9eds uivxot d Sei-

repos xal rplros Ioriv eis. Euseb.
XIV 5, 6: xpels IftoiiS n&eftivov
2toxpdxovs xal tpiloootpovvros ai-
xols iv xols npooijxovoiv ixdoxtp
pv&ftols, ol Siaxuioarxes xovxo . .

.

fjyvdovr
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ikammeninnen 9 . 105

de oi (ibv aoibßaxöv xi xai äfiogqpov ijyovvxo elvai xö

&eiov, oi öb (hg negl otifiaxog aixov öievoovvxo. eha

xal ngovoelv xwv xa&’ i}/idg TCQayßdxuiv oi ttäotv £öö-

xovv oi &eot, akX ’ fjoav xiveg oi xrjg avftndorjg bjtifiefaiag

5 aixoig dtpiivxeg, äoneg 1)fieZg elti&afiev ditolveiv xwv

leixovQyiwv xoig nagt]ßT]xdxag' oiöbv yäg öxi fiij xoig

xw/uxo lg doQvcpoQrmaOiv ioixdxag aixoig elodyovoiv.

ivioi öb xavxa ndvxa VTtegßdvxeg oiöb xijv dqxvv ^Xvai

Iteoig xivag irtioxevov, a).k ’ ddiarcoxov xai dvrjyeudvev-

10 xov cpegea&at. xöv xdofxov dneXLfinavov. xoiydgxoi xavxa 10

X.AotoftaTov. Besonders lehr-

reich Xenophanes (Diels Poetphil,
fr. S. 40) : ei yclqas lyov ßdes ifi

/.corres fj yqdy/at yeiqeooi xai £q-

ya reich/ Anco AvSqeS, innen ftiv

innotot ftdes oi re ßovoiv ditolas

xai xe &eßv iSias iypatpov xai
ocöuax iitoiovp\ vgl. S. 104,6 Anm.

2. oi 8e z. B. Epikur, vgl. die

Anm. ZU Z. 10. <!>s neqi od> u a-
roe avrov vgl. S. 103, 11.

3. n qovoelr. Die nqdvota ist

ein Dogma der stoischen Philo-

sophie, während die Epikureer
die Fürsorge der Götter für die

Menschen leugneten, vgl. die Dis-
putation in Lucians 'tragischem
Zeus’ 35 ff.

xa&' iftäs, sowohl örtlich wie
zeitlich, was uns angeht, zur
Umschreibung von ^/tereqos in der
hellenist. Sprache, wie Act. apost.

18, 1 5 : rd/tov rov xal/’ v/täi. (Vgl.

Blaß Gramm, d. Neutestamentl.
Griechisch Göttg. 1896 S. 130.)

5. Anoldetv r&v letrovq-
yi&v

,
von den Staatsleistungen

der Begüterten. Eine Anzahl von
öffentlichen Leistungen wie die

Leitung der Aufführungen, die

Übernahme von Festgesandtschaf-
ten u. a., mußte von den Bürgern
getragen werden

;
man nennt das

/.urovqyiat. (Vgl. Busolt Griech.

Staats- und Rechtsaltert. 2
,
Mün-

chen 1892, S. 298 KFHermann-

Thumser Griech. Staatsaltert-

§ 121.) Allerdings ist nicht be-

kannt, daß hohes Alter von dieser

Verpflichtung befreite. Isokrates

sah sich noch mit 80 Jahren zu
einer solchen Leiturgie gezwun-
gen

;
er schrieb deshalb die Rede

7eeqi dvrtSdocios. Lucian hat viel-

leicht an unserer Stelle ictrovq-

ylai allgemein als 'Staatsdienst’

gefaßt.

6. oiSiv . . 8n nichts,

worin nicht, d. i. ganz und gar,
zu ioixdras gehörig, vgL Somn 9

:

oiSiv yäo Sri ftij ipyArrje to/j.

rots xoiuixois o'opvif., Sta-
tisten in der Komödie, die

durch die stummen Begleiter der

sprechenden Personen (Trabanten
ooovifdqot in weiterem Sinne) ge-

bildet werden; vgl. De hist, con-

scr. 4: tos . . . nt)8' tSontq xto-

ftixdv SoqvipdoTjua xe%r]vtjjs otomg
naqatpeqoiurjv.

8. ov8i rrjv Aqytjr 8. S. 28,3.

10 . <p eq ea &at r'. x. An ellttn.

wie S. 63 8: (fiqeotfae naqeoxei-

aoas. Über die Form anohu-
nAvnv s . S. 101, 13. Gemeint sind

die Atheisten Diagoras von Melos
und Theodoros, der Lehrer Bions,

vgl. Aet. 1 7, 1 (Diels Doxogr. 297).

Die ganze doxographisehe Zu-
sammenstellung neqi ßemv er-

innert in ihrer Art und der dar-

aus gezogenen Schlußfolgerung,
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106 IKAPOMENinnOS 10 .

axovcov aniorsiv filv oix Ixöl.fiwv vipißQSfiixcag xb xai

ijiyeveioig dvÖQaoiv * oii firjv slyöv ys örcoi xwv Xöyiov

rQctnöfxBvog avETcihqicxöv xi arjxOv BVQOifii v.ui vnd \}a-

xiqov firjdafifj TCEQtxQBTtöfJEvov. wüte örj xd ‘OurjQtxdv

ev.eIvo dxEyvwg &caayoV 7Cohkdxig filv ydq dv ÜQfiijaa 5

tiioxbveiv rivi aixtüv, 'ixsgog öl (iE -Hvfidg Iqvy.ev/ Iq>

*

olg &7ta<nv dfirjyavQv ItzI yrjg fj.lv dxovoBG&ai xi jvbqI

xovxiov dforj&lg dTtEyiyviooy.ov, fdav öl xijg ovfiTtdorjg

drcoglag djtu'/J.uyrjv tgfirjv £oso&ca, ei aixdg TtxEQio&Eig

jung ävD.&oifu Big xdv oif/avöv. xovxov öl uoi naQBiyB 10

xrjv Ihtiöa fidkiaxu xai j) imllvfila xai ö loyoitoLÖg

jilowrtog aBxoig xal xavöaQoig
,

IvLoxe xai xa/jrjioig

ßdoifiov a7coqalviov xdv oiqavöv. aixdv (ilv oiv 7Cxbqo -

#

daß der gegenseitige Widerspruch
eine Entscheidung verhindert, an
die Darlegung des Skeptikers

Sextus Empiricus Pyrrh. III 24,

218: xai rd Tiepi evoeßdas di xai

O't&v 7ie7i/.r}(j<»rai Tio/.lrjt diatpw-

v/ae' &eoiie ydp ol uiv nuU.oi
ryaotv dvai

,
nvis di ovx dvai

,

oioTito ol Tirol diayöoav rdv Mrj-

t.iov xai (~j(6b uioov xai Kotriav
rov -1 drjralov 'Aoiaxori-

i.tjs uiv dowuarov dnrv xdv &tdv
dvui xai Tiio ah rov ovoarav

7
Eruu-

xoi di Ttvevua dirjxov . . .
.' Eni-

XOVpOS di &vd'Qa>7l<iflO(3(fOV . . .

xai ol ftiv npovoelv rütv xatt'

t)u&s, ol di fiij Tifovoelv

ol ftiv Iva tpaoiv dvai d’cdv, ol

di Tio’Ü.ovi xai d'iatpögove rate

ftofxf alc,

10 . 1 . d, ftiv ovx ixölu.
markiert scheinbare Hochachtung
vor den philosophischen Dogmen.
Mit dem ftiv korrespondiert im
folgenden das gegensätzliche oi
ftiv. nicht jedoch (Ktihner-

Gerth II 137).

Parodierend wird den Philo-
sophen das homerische Beiwort
vyußpeuBrrji (Od. V 4) gegeben,
mit dem das andere homerische
Adjektivum (IL XVIII 318 vom

Löwen gesagt) komisch kontra-
stiert. Den langen Philosophen-
bart verspottet Lucian auch sonst

s. S. 59, 3. 99, 6.

2. Sn oi rwv Kdymv Gen.
part. wie itbi gentium-, welchem
Teil dieser Darlegungen ich mich
zuwenden sollte, um darin (avrööv)

etwas zu finden.

5. dreyvtös s. S. 20, 11.

äv äputjoa, Ind. des Neben-
tempus mit äv, um die Wieder-
holung zu bezeichnen; vgl. S. 116,

11 : nolsftovvTas äv tdiouiv. S. 119,

2: ini rov xco äv iyikiov (Kiihner-

Gerth I 211).

6. Hom. Od. IX 302.

7. &xovoe o &at abhängig von
aneyiyvoioxov

.

12. Vgl. Aesop. fab. 184 Halm

:

Kd/tr)i.oe xai Zede fab. 7 : Aerdi
xai Käv&apos, wo beide zu Zeus
kommen. In Aristopkanes’ Frie-

den, aus dem das Motiv der Him-
melfahrt hier entlehnt ist, heißt
es V. 130: iv rolotv Alotonov 7.6-

yots ItjevQidy udvos nereivmv eli

&eoi>S dwiyuivot, nämlich ö xrtv-

üapot. Deshalb bedient sich dort
Trygaios für seine Fahrt eines

riesigen Mistkäfers.

Digitized by Google



IKAPOMENinnOI 10 . 11 . 107

(pvfi<Jcü nozs otiös/ziß /zrjxavfj övvazdv slvai fioi x.uxe-

cpatvszo, st de yvnog fj dszov nsQi&stfzrjv xizsqd, —
zavza yaq fiöva dcaqxsoai nqdg fisys&og dv&qwnlvov
ochfiarog — raya äv /zoi zrjv nstiqav ycQOxioQrjocn. xal

5 örj ov/.Xaßwv za ÖQvsa >
(}aziqov fzsv ztjv ösBtdv nziqvya,

zov yvndg de ztijv iziqav anszsgiov sti uäXa ‘ slza öia-

drjoag xal xazd zotig ä/zovg xslafxtöoi xaqzsqotig aq/zo-

odifievog xal nqdg dxqotg zotig wxvnzeqoig ?.aßag zivag

zatig x£Qai rcaqaoxsvdoag insiqüfzrjv i/zavzov xd nqtözov

10 üvanrjd&v xal zatig y^QOlv tinsqszxojv xal ä>07tsq ol yfiv£9

izi %«jwai7r«Tßg inatqdfisvog xal dxqoßazäiv äfia (zszd

zrjg jtzrjoswg’ insl de vnrjxovi \ioi xd 7cqäyjza, zolfzrjqö-

zsqov f.öt] zfjg nstqag rfnzöfirjv, xal ävshd-wv diel zi]V 11

dy.qönokiv dcpfjxa i/zavzdv xazd zov xqrjfzvoi7 ipsqiüv ig

15 atizd zd fHaxqov. d>g ök dxivötiviog xazsnzd/zrjv, vxfjtj^d

f/örj xal fzszswqa tcpqövovv, y.al äqag d-rto Ildqvrj^og tj

and
c

Yfirjzzov fzsxqi Fsqaveiag inszdfzt]v, slz ixeti&sv

inl zov sixqoxöqiv&ov ävoz, slza tinlq OoXöTjg xal
3

Eqv-

2. Die Vereinigung des Aas-
vogels mit dem König der Vögel
soll komisch wirken. Möglich,
daß hier auch, wie in der Nekyo-
mantie Verhöhnung der Mithras-
mysterien vorliegt, in denen die
Eingeweihten die Rolle von Vö-
geln übernahmen und der höchste
Grad den Namen der alexol trug
(Helm Lucian u. Menipp S. 104 ff.).

3 . Siapxioat . . . . ngoyco-
g-ijo ai. Das regierende Verbum
des Meinens ist aus xaxecpalvexo

zu entnehmen, auch für die Pa-
renthese.

6. ei fiatia. Die Stellung wie
Asin. 40 ex.: ol Sh &eaoduevoi
xovto ovyxleiovgi xAs d’voas ei
uala. l^otd'ev, Tim. 8.

10. in eg hrxotv, leniter re-
migans; vgl. Verg. Aen. VI 19
von Dädalus : sacravit retnigium
alarum, Aesch. Ag. 52 : nxeovyoiv
igexuoXoiv igeoovftevoi.

12, vngxove xd ngäyua.

als das Ding mir gehorchte;
noäyga unbestimmt für: die Vor-
richtung.

11. 14. Die Akropolis ist die

von Athen, wie ja die attischen

Berge Parnaß und Hymettos zei-

gen, das Theater das des Diony-
sos im Südosten der Akropolis.

14. tpigcov s. S. 61, 2.

15. iiptjld x. u. tpg., witzige
Weiterbildung des uiya. <pgoveiv.

'sich mit seinem Gedanken hoch
oben und am Himmel bewegen.’
Mit Bezug auf diese Stelle heißt

es Herrnot. 5 vom Stoiker, der

auf der Höhe der Tugend weilt

:

ixprjla yag fjSg tpgoveZt xal dvio-

&ev.

16. Der Flug geht nach Süden
über den Berg im megarischen
Land, Geraueia, über Korinth, die

arkadischen Grenzgebirge Ery-
manthos und Pholoe bis zum Tav-
getos, der Sparta und Messenien
trennt.
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108 IKAPOMENMIIOS 11.

fiav&ov fieygi ngdg rd Tavyerov. rjöt] ö‘ oiv fioi rov

roXfirj/rarog ixfiefieXerr^fievov riXeidg re xai inpiniryg

yevd/xevog odxeri rd veorrwv iqtgövovv
,

dXX inl rdv

OXvpnov dvaßdg xai (bg ivrjv fxdXiara xoixpwg inioiri-

aüfievog, rd Xomdv ireivov sti&v rov ovgavov, rd /riv 5

ngwrov tXiyyiwv vnd roü ßd&ovg, fiera öi itpegov xal

rovro evfiagwg. inei di xar’ airijv fjdr] rt)v aeXr\vr]v

iyevdtiTjv nd/rnoXv rdv vecpßv anoanäaag
,

jjo&öfiTjv

xap.vovrog ifiavrov, xai fidXiara xarä rijv agioregäv

nrigvya rrjV yvnlvrjv. ngoaeXdoag oiv xai xa-d-e^dfievog 10

iit aiirrjg diavenavdfj-Tjv, ig rfjv yfjv ävwxXev anoßXenwv

xai waneg 6 rov 'Ofirjgov Zeig ixecvog ägn fiiv rfjv rwv

InnondXwv Qgrjxdv xa&OQ(b[ievog
,
ägn öi rfjv MvoGv

xai fier’ dXLyov, ei ödlgeii poi, rtjv 'EX?.döa, rrjv Ilegolda

xai rrjv Tvdixr\v. t5v aitdvrwv noixiXrjg nvdg rfdovfjg 15

ivem^inXdfirjv.

ETAIP. Ovxovv xai ravra Xiyoig äv, (5 Mivmne,
tvu firjöi xufP iv dnoXeLncü/ee&a rrjg änodrj/ilag, dXX’ ei

2. t> y>

«

nirtje, homerisches Bei-
wort: nitTÖS \)y>i7t&Tr}S II. XII 201.

219 XIII 822 Od. XX 243.

S.tA v eoTTöiv. Wie der junge
Vogel bei seinen Fliegversuchen
zuerst noch zaghaft ist, so auch
Menipp : aber nach jenen Proben
nun nicht mehr.

rär ’Olvftnov, sowohl we-
gen der Hiihe (fast 3000 m) als

auch weil der Olymp ja mit den
Göttern in Verbindung steht.

4. tbe ivrjv //. x. t. Der Pro-
viant, den er mitnimmt, muß so
leicht wie möglich sein, um den
Flug nicht zu hindern.

5. r d ukv iiq&t ov. Die ur-

sprünglich als Schilderung der
Nebenumstände gedachte Kon-
struktion (daher das Ptcp.l geht
mit ficT& Si in die Form des
Hauptsatzes über; vgl. Herodot I
85; at.t.a tb inLijpagöutvui xai or)

xai is Ariyois :t fo i ainov inr-

nöftfptf iprjoouivove (s. Stein Z. d.

St.(, Demosth. LVII 11: udowpa
uiv . . . uvdira TTapao/dueto* ....

napexeleveto de (Ktihner-Gerth II

100, 4).

8. An oart Aoas mit dem Akk.,
wegziehen von einer Strecke,

zurücklegen; vgl. Xen. Anab.
15,3: 7io/.ii '/dp Aniona rptv-

yovaa, Luc. Dial. deor. 20, 5: ddr}

nol\> ngoiövTrt dmandern u er Toni

Aoripmv, mit Angabe des Aus-
gangspunktes Dial. mar. 12

,
1

:

foieidäv noi.v And tfjs yrjs Ano-
onAoatoiv.

12. Hom. n. xm 4f., daher
InTtonAhmv und xad'opeüfievot. Die
gleiche Homerstelle ist De hist,

conscr. 49 benutzt.

17. ovxovv s. S. 88, 7, das
imperative Uyois Ar s. S. 52, 12.

18. <ijr o).t iTX du e&a Ttjg d-
n o d r; u ia t

,
wörtl. Zurückbleiben

hinter der Reise, unbekannt
bleiben mit d. R.
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IKAPOMLNinnoS 11 . 12 . 109

rl ooi xal ööov ndgeQyov iorÖQT]rai, xal roCro elöQfiev

cbg eywye oiix. dXlya npoodoxw dxovoeo&at oyr/ftarög re

tc£ql yqg xal rwv bt avrfjg andvrwv, old ooi uvw-lhev

intoxonovvrt xaretpalvero.

5 MEN. Kal dp&wg ye, <3 iralqe, elxaLeig' didnep tbg

otöv re avaßdg inl rijv oeXrjvrjv r(p Xöytp ovvanoörßiet

re xal ovventoxönei rijv öXrjv rwv inl yijg ötd&eoiv. xal 12

nqwrdv yi (ioi ndvv fuxqdv ööxei nva rijv yijv dqäv,

itoXi Xiyw rrjg aeXrjvTjg ßQayvrepav, äore iyw ätpvw xa-

10 raxvxpag inl nokv fytöqovv, nov etrj rä rrjXixavra dpt]

xal ’fj rooaiirt] SaXarra. xal et ye /rij rdv 'Pödtov xo-

Xooodv id-eaodfirjv xal röv inl rfi tDaqtp niqyav , eti

to&i, navreXwg äv fie ij yrj dteXa&e. vvv dl raCra vxprjXd

övra xal V7teqaveorr]x6ra xal 6 'iixeavdg rjQifia nqdg rdv

15 ijXtov vnooriXßwv öteorjfiatve not yi/V elvat rd öqtbfievov.

inel öl änag ri)v öiptv ig rd drevlg änijqetodfiTjv, änag
6 rwv av&qcbnwv ßlog fjdrj /rot xaretpalvero

,

oi5 xard

I. öSoft ndg eg y ov s. S. 4, 14.

3. Trygaios in Aristoph. Frie-
den V. 821 f.^ Sagt: mxgoi 8' ögäv
dvio&er ijm ’ luoiyi toi And ro«S-

gavov pa/veo&e xaxorj&eis ndw.
6. Ähnlich De sacrif. 8: 4s av-

röv dvitßtopsv rdv ovgavöv tzoitj-

tlxws dvaTtrdusvoi.

12. 8. nvd vgl. S. 35, 3.

10. inl 7t olt) s. S. 60, 5.

I I . Der berühmte, zu den Welt-
wundern gezählte Helioskoloß von
Rhodos hat nur 56 Jahre aufrecht
gestanden iPlin. Nat. hist, XXXIV
41), etwa 283—227 v. Chr. Lu-
cian hat das Motiv offenbar aus
seinem Vorbilde Menipp über-
nommen.

12. Der Leuchtturm auf der
Insel Pharos, die Alexandria vor-

f
elagert ist, ist unter Ptolemäus
oter (König von Ägypten bis 285

v. Ohr.) und seinem Nachfolger
Philadelphus (285—47) von dem

Knidier Sostratos erbaut; vgl.

Luc. De hist, conscr. 62.

16. inti . , &7t a§. abge-
schwächtes : ein für alle Mal, wie
im deutschen 'nachdem einmal’
und beim latein. semel-, vgL Ca-
tnil. 5, 5 : nobis, cutn semel occi-

dit brevis lux, nox est perpetua
una dormienda, Luc. Alex. 36 : 6
8i tos ästaj tü>v Iv Iralta ngay-
/idraiv 4i.dßsxo, ustt.ru Asl 71000-

sTtevdst, Xen. Än. IV 6, 17: idv
Tieg &7ta£ Idßmuiv Tt tov igovS,

ßard xal rols ÜTto^vylois lorai.

4s rd Atsv4s, zur Angabe der
Art und Weise, vgl. Thuc. III

64, 4 : 4s rd dlij&is, Plat. Phaedr.
252 d: 4s rd Svvatdv (Kühner-
Gerth II 1, 471). drevis ‘ange-
spannt ‘ ist bei dgäv usw. üb-
liche Verstärkung, vgl. S. 7, 8.

Dial. deor. 6,2: drevis drpeiiiga

4s 4/ui, Bis acc. 27, Conv. 34, Pisc.

46.
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110 IKAPOMENIHIIOS 12. 13.

l&vrj fiövov xal vtökeig, aXXa xal avxol ocupaig ot nXi-

ovreg, oi itoXeuovvteg , oi yeioQyovvzeg, oi öixa^öp-Evoi,

xd yvvuia, xd -9-rjqia, xal Ttav-fr' dnXwg, öxcdoa xglcpfi

teidioQog äqovqa.

ETAIP. TlavxxXwg Ü7ti&uva (prjg xavxa xal avxolg 5

vicevavxla’ Ög ydq äqxLwg, t5 Mivinns, xrjv yfjv iLyxeiq

vnd toi) fiexaSv öiaoxrjfiaxog lg ßgayv ffwEOxaXuivrjV xal

£t y£ /iij ö xoXoaoög Ifirfwol ooi, xäya <Jv äXXo x i (plj&xjg

öqäv, 7tßg vvv xa&a7C£Q Avyx£iig xig ü(pvto y£vö/j,£vog

anavxa öiayivd)OX£ig xd Inl yfjg, xoiig avd-q(b7tovg, xd 10

&T]Qia, fitxQov ö£lv xdg xwv IfXTtldcov vxoxxiag

;

13 MEN. Ei yf. VTtluvrjaag' S yag fidXiaxa Ixqfjv eI-

tceiv, xoüxo otix old' örcwg ttaqlXmov. litEl ydq atixfjv

ulv lyvÜQKJa xrjv yfjv löc!>v, xd ö‘ äXXa ovy olög x£ tfv

xad-oqäv V7iö xov ßaO-ovg, äx£ xfjg öxpEiog urjxixL irpixvov- 15

{.ilvrjg, 7tdvv fi' tfvia xd XQrßia xal TtoXXljv xcagElyE xrjv

dicogiav. xaxrjcpEi öl övxt uoi xal öXiyov Öeiv ÖEÖaxgv-

fievqj icpioxaxai xaxöitiv ö aotpdg ’Efi7t£ÖoxX.fjg, äv&qa-

1 . Die gleiche Aufzählung kehrt
im ‘Charon’ (15) wieder, wo dieser,

wie hier Menipp, aus der Höhe
die Welt beobachtet: rois niiov-

rae avröiv
,

roiis nole/roOvrat,

rois Sixa&ftivov«, Tobe yempyovv-
rat.

4. £ei 8m gos <f. Homerische
Parodie, vgl. z. B. Od. IX 357.

6. Igtjreie, nicht finden
konntest, vgl. Char. 23: i) Ba-
ßvltbv Si aoi ixeivr/ iariv 1

} rö-

Tivoyos .... ov uerii nolb xai
adrij i.rjTrjd'rjaouivTj.

7. ind rot? u. iliier., in-
folge des Zwischenraums;
L.-to zur Bezeichnung des äußeren
Grundes; vgl. Z. 15, Plat. Protag.
310 c: vTtd rivoe /Ü.lov tnel.ad'6-

«17t'.

9. Lynkeus, einer der Argo-
nauten (Apoll. Bhod. I 153 : Avy-
xrvs 8i xai d^vrdroie ixixaoro
öunaotv, ei ixedv ye Titlet x/.eoe

dviga xelvov (St/tHirne xai vig&t
xard -/frorde avyd^eo&ai) ist ty-

pisches Beispiel für ein scharfes

Gesicht; vgl. Tim. 25: ovb' 6
Avyxtve dv iiedgot QqSicos, Ari-

stoph. Plut. 210: ßlinovr' Atzo-

8ei£t»o' d^vregor rov AvyximS.

11. fitxgoü Seiv, formelhaft,

auch ohne 8eiv, beinahe (Küh-
ner-Gerth II 18), vgl. Z. 17, S. 123,

12 .

18. 12. ed ye t) niu vrjoae Vgl.
Dial. deor. 7, 4 Philops. 38; eben-
so Plat. Tlieaet. 187 e: 6g fron

dniuvtjoas, Phaedr. 266 d : xai xa-

Idis ye dnittvjjoae.

18. Der Philosoph und Wunder-
täter Empedokles von Agrigent
im 5. Jhdt., der Verfasser eines

Lehrgedichtes Tiegi rpiaeme und
eines SUhneliedes xaQ-aouoi (Diels
Vorsokratiker2

S. 149 ff.) hatte sich

nach einer der vielen über seinen
Tod existierendenVersionen (Diog.
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xtag xig tdeiv xal artodov nkiwg xal xaxwnxTjfiivog'

xdyd) ßiv, d>g eldov, — elQrjaexai ydg — vnexuQdydxjV
’/.al nva aekrjvaiov öalfiova (prj&rjv oqüv' 6 di “ Qüßßei,

(frjoiv, c5 3IevirC7ce. otxig rot Zdeög elui, xi ß äd-ava-

3 xoiaiv itoxeig; 6 cpvaixdg otixög elui ’Efinedoxi.rjg * inei
yaq ig xoiig XQnxf^ag ifiavxdv cpigiov ivißa/.ov, 6 xanvög

f.ie and xrjg sIixvrjg aQndaag öevg ’ avijyaye, xal vvv iv

xfj oelrjvrj xaxoixd aeQoßaxwv xd nolld xal aixovjuai

dqöaov. ijxco xolvvv ae dnokdawv xf
t g 7taqovar

lg dnoglug'
11* dviä yaQ ae, olfica, xal axgetpei xd ui} aacpQg xd inl

yijg dqäv." " Ev ye inolrjoag, i]v ö’ iyd), ßikxtaxe ’Eu.-

nedöxXeig, xanetödv xdyioxa xaxünxwuai ndXcv ig xx\v

Elldöa, nEfivrioouai anivdeiv xi aoi inl xijg xa7Cvoööxr]g

xdv xatg vovurjviaig nqdg xijv aeXrjvrjv xqlg iyyavwv nqoa-
15 evyead-ai.” “lAXXa fia xdv 'EvdvßUova

,
fj d’ ög , oiyl

Laert. VIII 6" ff.) in den Ätna ge-

stürzt. Locian läßt ihn deshalb
hier wie im Dial. mort. 20, 4 und
Ver. hist. II 21 halbverbrannt und
angekohlt erscheinen.

2. eiptfaerat ytip, es muß
offen herausgesagt werden,
ebenso Tim. 26 Zeus. 2.

4. Hom. Od. XVI 187.

5. ipvaixds, weil er sich mit
der Erkenntnis der Natur befaßt
hat, wie alle Philosophen vor So-
krates von dem naturwissenschaft-
lichen Interesse ausgehen.

ovros
,
entsprechend ille, der

berühmte; vgl. De raerc. cond.

33: (ieauÖTTohs o-Sros A —rotixöe.

6. <pipmv s. S. 61, 2.

8. depoß

a

r<5r. Benutzung
des von der Komödie geprägten
Wortes; so sagt Sokrates, der sich

angeblich mit Untersuchungen
des Himmels befaßt, in seinem
Hängekorb bei Aristoph.Nub.225:
deooßa rüi xai Tzepitypoiot rdv d}~

/tor. Danach Plat. Apol. 19 c:

impärt xai av roi tv r
rj

'Aptoro-

(fdrovs xcnucpStq l'iuxpaTrj rtvA

dxel Ttepitpepduevov, gdoxovxd re

depoßaxclv xai &U.r/v TioV.rjv ipli-

aplav g/.vapovvxa. Vgl. S. 100, 15.

13. Der Rauchfang paßt als Ort
der Verehrung zu dem mit Asche
bedeckten (o.roäoC Ttldmt) Empe-
dokles. Bei der Beziehung, die

er jetzt zum Monde hat, wird ihm
das Opfer am ersten Monatstage
versprochen, der auch der Mond-
göttin heilig ist (Schoemann-Lip-
sius Griech. Altert. 4 II S. 456).

Heilige Handlungen werden drei-

mal vorgenommen, ebenso wie
Zauberhandlungen (Verg. Aen. VI
229: ter socios pura circumtulit

unda, Georg. I 345 : terque novas
circum felix eat hostia fruges.

Theokr. VI 39: xpis tls duäv t-

Ttrvaa xdj.rtor, Luc. Necyom. 7).

Das Wort dyyavwv angäh-
nend, den Mund aufsper-
rend, zieht die ganze Darstel-

lung ebenso ins Lächerliche wie
der Rauchfang.

1 5. Empedokles als Monddämon
schwört natürlich bei dem Lieb-

Digitized by Google



112 IKAPOMENinnOS 13. 14.

xov piod-oü yäQiv acplyfiai, rtinov&a de xi rrjv xpvxtfv

tddrv oe XeXvmjßivov. dxdq olo&a, ö xi dqdoag ö^vdeQ-

14 xrjg yevrjOrj
11Md JL\ fjv ä' iycl), rjv fiij Ov fioi rrjv dyXvv

nlog äcpilrjg dnd x£5v öfifidxwv vvv yag d'fj Xijfiäv oi

fxexqlwg doxa)."
“
Kal fiijv oidiv ye, ij d’ dg, ipoü de- 5

rjoei ’ xd yaq ögvdeqxlg avxdg rjdx] yrj&ev rjxeig ixwv-

*'Tl otiv xovxö ioxiv; oi yäq old"
1

(cprjv. “ Oix oto&a,

fj d' ög, aexov xijv nxeqvya rfjv dejjiav jteQixel/j.evog;” “Kal

fidXa, ijV d’ iydi. xL d‘ oiv rtxiqvyi xal dfp&aXuqi xot-

vöv ioxiv
“ a

Oxi, ij d ’ ög,
rccxqä TtoXi x(öv äXXiov £(pcov 10

aexög ioxiv ö^vwrteoxaxog, äoxe jiövog avxlov didoqxe

xcp tfXlcj), xal xovxö ioxiv ö ßaoiXeig xal yvijoiog aexög,

rjv aoxaqdafivxxl rcqdg xäg dxxlvag ßXinrj.” " <Daol xavxa,

ijv d
1

iydr, xal /.ioi ijdrj fxexapiiXei, öxi devqo dvidrv oi%i

xw öcpd^aXfiö} xoC aexoü ive&ifirjv xovg ijiodg i^eXibv (bg 15

8ten der Mondgöttin, dem Endy-
mion.

1. Ti in ov &d ri rfjv yvytjv,
es tat mir in der Seele weh.

14. 3. ud J id setzt die Ne-
gation voraus, die sich ja aus dem
ganzen Satz ohne weiteres er-

gibt.

Der Bedingungssatz spielt auf
die Worte der Athene an Dio-
medes an Hom. II. V 127 : d%i.iv
8‘ aö Tot An’ dtpd'aiußv ilov,

ij 7ipiv Inrjtv.

6. xd d$v8epxis vgl. S. 14, 13.

8. ticqixc luevos vgL S. 13,

14.

10. naqd 710 vgl. S. 16, 5.

rtßv dliatr mit der auch den
Römern eigenen Vermischung von
komparativem und superlativem
Ausdruck; vgl. Hom. II. I 505:
äe mxvuopmxaxoe dXlcov tnlexo,

II 673 f. : Nioevs, Ss xdikioros dvijp

V7ld ’lhov gX&ev Jwr dXXaiv Ma~
vacöv, Tac. Agr. 34 : hi ceterorum
Britannorum fugacissimi (Küh-
ner-Gerth I 23 f.j.

12. toüto nicht nach dem fol-

genden dexös gerichtet (Kühner-

Gerth I 75): das ist, daran zeigt
sich erst der wahre Adler. Mit
yvrjoios derde wird eine bestimmte
Art bezeichnet, vgl. Aristot. hist,

an. IX 32 (619a 8): txi 8’ dUo
ylvoS ioxiv dfTcöv ol xaXovutvoi
yvtjoiot Ion 8' oCtos ui-

ywros xwr denSv dndvxmv. Nicht
als eigene Art, sondern als eine
bewährte Klasse von Adlern er-

scheinen die yvtjoioi hier und in

dem Volksglauben, nach dem
unter den Adlern gleichsam eine
Prüfung und Aussonderung statt-

findet, Dei der die Fähigkeit in
die Sonne zu blicken, entscheidet.

So berichtet Aelian De nat. an. II

26: ßdoavoe Si ol xä>v vtoxxmv
xcöv yvqoiotv ixe/vTj iorlv. dv-
Tiovt Tg nt)yg Tov ijliov iottjoiv

aiSxot/s, dpyois ln xai dTtxgvas,

xal idv filv oxapSaui^r; TIS vrfv

dxugv Tijs dxxlvos Svomnoi/tevoe,
i^ecoodr/ Tijs xaiiäs xai dnexpidtj
xfjo8e Tijs ioTlas ' idv Si dvn-
ßlhpTj xai fidla drpinTcoS, djuet-

vmv ioxiv önovotas xai xoTS yv<j-

olois iyyiypaTcrai. (Vgl. ebend. IX
3 Luc. Pisc. 46.)
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IKAPOMENinnOZ 14. 113

vvv ye ^fuxel^g äiplyfiai xal oti nävxa ßaoilixGlg iv-

eaxevaa^ievog, all' ioixa xotg vöSotg ixeivoig xal dno-

xrjqtixxoig.” “Kai pijv ndqa ool, if <T ög, aixlxa (idla

xöv Sxsqov 6<p&alfj,dv iyeiv ßaoihxöv ‘ fjv yaq i&eMjOflg

5 fUXQÖv ävaaxag, imayüv xov yvrtdg xrjv nxiqvya, &axiQ(f

fiövj] 7ixeQv!;a(f&ai, xaxä löyov xfjg miqvyog xöv de*idv

öcp&alndv ö^vdeqxijg iorj ‘ xöv ydQ ixeqov ovöefila pirjxavrj

fiij oix dfißlvxeqov öeöoqxivai, xr
t g fieqldog 6vxa xijg

Xelqovog? “!’Alig
,

ijv 6‘ iyd>, el xal ö delgidg fiövog

10 dexcüöeg ßliitoi' ovölv yaq &v ilaxxov yivoixo, inel xal

xovg xixxovag nollaxig iuqaxevai fioi öoxö flaxeqq) xQv

öcp&alfiwv äfieivov nqög xodg xavövag änevfrvvovxag xd

&la."

Tavxa elntbv inolovv äfia xd vnd xo€ 'Efineöoxliovg

15 naqrjyyelfieva ' ö öi xax ’ öltyov inantdtv ig xanvdv

1. ßaoihxeöe wie Z. 4 ßa-
ailtxäv mit Beziehung auf den
König der Vögel.

2. Nach dem S. 112, 12 erwähn-
ten Volksglauben werden die-

jenigen jungen Adler, welche nicht
ohne Blinzeln in die Sonne blicken
können, als Bastarde (vdfroi) ver-
stoßen; dnoxTjpvTTrofrat ist der

1

'uristische Ausdruck für ‘aus der
i’amilie stoßen, enterben,’ vgl.

Lucians Deklamation dnoxr/pvr-
TÖuevoe.

3. xai fn}v, und dochliegt’s
nur an dir (Kühner-Gerth II 137)

vgl. S. 72, 9.

6. xard löyov im Verhält-
nis zUj entsprechend s. S. 85,

9. Aelian De nat. an. I 42 weiß
übrigens vom Adler zu erzählen;
llyerai Sl ui} lavnö fidvtp xptf-

Oiftos, dlld xal dvd'Qwnaiv Aip&al-

/uols ö dcrds dya&Av clvat. el

oüv //ihn ne Atrtxeü rijv %olrjv

avroii StalaßcAv AnalehpoiTo du-
ßlwöfievot, Axperai xal d|vrdrove
yoCv iSrlv l\ei roi>e ötpd’aluove.

7. oiSeuta urjxavi) ui/ oAx,
fieri non potest quin. Nach dem

Lucian.

negierten Ausdruck wird zum ab-

hängigen Infinitiv, um die Ver-
neinung nachdrücklich zum Be-
wußtsein zu bringen </i) ov ge-
setzt; vgl. Fiat. Gorg. 509 a:

ovSels olöe t’ ioriv dllote Hymv
ui) oii xarayllaoroe elvai (Küh-
ner-Gerth n 212).

8. rije yelpovos, weil das
Auge zu der Seite gehört, die den
Geierfltigel trägt...

10. ßllnoi. Über den Opt
vgl. S. 3, 2.

tlarrov, Nachteil, wie
nliov ‘Vorteil’.

1 1 f. Der Zimmermann kneift
das eine Auge zu, wenn er die

Balken nach der Richtschnur rich-

tet, um beides sicherer in eine

Linie zu bekommen.
14. Der rauchgeschwärzte Em-

pedokles muß sich nun auch noch
langsam (ijpiua) in Rauch auf-

lösen, wie er allmählich (xar’

öllyov) unvermerkt entschwindet
(ina naiv) • das Bild der Rauch-
wolke hat Luc. die Häufung der
Ausdrücke für das Heimliche und
Allmähliche eingegeben.

8
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114 IKAPOMENinnOS 15.

15 1jqipa öisXvexo. xdrteiöfj xdyioxa l-rtxsQvgdfirjv, avxlxa

fis <pßg rcdfirtoXv 7XSQilXa/j.xpe xal rd xlcog Xav&üvovxa

rtävTa öiscpalvsxo' xaxaxiixpag yovv lg xfjv yrjv Icöqiov

aacpiög Tag jtdXsig, xoög dv&Qcbitovg, xd yiyvöfisva, xal

oi xd Iv imai&QCj) fiövov, äÄÄd xal önöoa olxoi inqax- 5

xov olöfievoi Xav&dvecv
,

IIxoXefxalov [ilv avvövxa xfj

döeXcpfj, Avatfidyip öl xdv vldv ImßovXevovxa, xöv 2s-

Xsrixov öl Avxloyov 2xgaxovlxj] öiavsvovxa XaÖQa xfj

HijXQViq, xdv öl QsxxaXdv ’AXe^avöqov v7tö xijg yvvaixdg

avaiQOiifievov xal Avxlyovov [ioi%siiovxa xov viov xijv 10

15. 1. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, daß auch hier in der

ganzen Szene Mysterienwesen und
Aberglauben verhöhnt wird. Au-
gustin berichtet (vgl Dieterich

Mithrasliturgie, Lpzg. 1903, S. 69)

von mystischem Gottesdienst: alii

autem sicut aves alas percutiunt

(TiTepviaa&at) vocem coracis imi-

tantes. Das Feierliche avrlr.a fte

<fü>s xtL erinnert an Darstellun-

gen religiöser Verzückung und
gottbegeisterten Schauens. Vgl.
Evang. Luc. 2, 9: xal Sö^a xv-

oiov ncQiilauiptv avrois, Act.

apost. 9, 3: i^alcpvij« re avrdv
negiqargaipev

(f
ws ix roß oigavov.

6. Ptolemaeus Philadelphus
(285—47), König von Ägypten,
vermählte sich nach ägyptischer
Sitte (Diodor. I 27, 1 Minuc. Fel.

81, 3) etwa 275 mit seiner Schwe-
ster Ärsinoe. Die Hofdichter wie
Theokrit XVII 128 ff. feierten den
Bund, indem sie ihn der Ehe des
Zeus und der Hera gleichstellten.

7. Lysimachos, einer der Dia-
dochen Alexanders d. Gr., König
von Thrakien, wurde nicht in

Wahrheit von seinem Sohn Aga-
thokles angefeindet, sondern seine

Gemahlin Arsinoe wußte diesen

Verdacht gegen ihren Stiefsohn
auszustreuen, so daß Lysimachos
schließlich sich bewegen ließ,

ihn zu töten (284 v. Chr.).

8. Antiochos, Sohn des Seleu-

kos von Syrien, liebte seine Stief-

mutter Stratonike. Als die Hoff-

nungslosigkeit seiner Liebe ihn
dem Tode nahe gebracht hatte,

erfuhr sein Vater vom Arzte den
Grund seines Leidens und trat

(etwa 293 v. Chr. Wilcken, Pauly-
Wissowa Kealenzyklop. I 2451)

von seiner Ehe zugunsten des

Sohnes zurück. (Vgl. De calumn.
14 de saltat. 58 de dea Syria 17 f.).

Hier ist die sonst novellistisch

ausgeschmückte Geschichte ein-

facher gedacht als heimliches Ein-
verständnis zwischen Antiochos
und Stratonike. Siaveiovra /.<*-

9-gq aus den Motiven der Liebes-
elegie entlehnt, vgl. Tib. 12, 21:
lila (Venus docet) viro coram nu-
tus conferre loquaces

,
I 6, 19:

new te decipiat nutu. — Lucian
hat diese, alle etwa auf die gleiche
Zeit bezüglichen Anspielungen
offenbar aus seiner Quelle Menipp
geschöpft, dessen Lebenszeit da-
durch festgelegt ist, vgl. S. 109, 1 1.

9. Alexander von Pherä wurde
etwa 359 v. Chr. von seinem Weibe
ermordet (Kaerst, Pauly-Wissowa
Kealenzyklop. I 1409).

10. Antigonos vermählte etwa
319 seinen Sohn Demetrios Polior-

ketes aus politischen Gründen
mit der an Jahren älteren Phila;
von der hier behaupteten Tatsache
des Ehebruchs ist sonst nichts
bekannt.
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IKAPOMENinnOE 15. 16. 115

yvvalxa xal AxxäX<g xdv vldv iyyiovxa xd pdgfiaxov,

ixigwd-i (5
’ aß Agodxrjv (poveßovxa xd yßvaiov xal xdv

Evvovyov Agßdxrjv ßXxovxa xd %l<pog ircl xdv Agodxrjv,

2rcaxTvog di 6 Mrjöog ix xov ov/nxcoolov rtqdg xßv dogv-

5 tpdquiv elXxsxo i^co xov rxoddg oxßcpcg yqvoiß Ti)* dcpgßv

xaxrjXorjfiivog. öfioia di xoßxoig iv xfj Aißßr] xal vraga

2xti&aig xal &g<f^l yiyvdfieva iv xoig ßaoiXsloig ßjv ögäv,

fioiysvovxag, cpovevovxag
,
imßovXevovxag

,
dqjtaQovxag, jg

imogxovvxag
,

öeöidxag, ind xßv olxeioxüxwv ngodido-

10 /xivovg. xal xd fiiv xßv ßaoiXicov xoiavxrjv nagiayx fioi

xßjv öiaxQißi’jv, xd di xßv Iduoxßv noXß yeXoidxega' xal

yag aß xdxslvovg ißgwv, ‘Eqpddcoqov fiiv xdv ’Ertixoßqetov

yiXlwv ivexa dgayfißv imogxovvxa
,
xdv 2>xa)ixdv di Aya-

&oxXia tceqI [uo&oC xqj fiaxhjxfi dixa'Qöfisvov
,
KXeivlav

15 di xdv (5ßjxoqu ix xoü AaxXr\itulov (pidXrjv vtpaigovfitvov,

xdv di Kvvixdv ’Hgö(piXov iv x<ß yanaixvnxLtp xa&eti-

dovxa. xl yag ßv xoig äXXovg XiyoifU, xoig xoiywqv-

yoCvxag, xoßg dexatofxivovg, xovg davelCovxag, xoßg irtai-

xovvxag; öXwg yag noixiXrj xal Tcavxodaiti\ xig ßjv ßj &ia.

1. Attalos ist der Name mehre-
rer Könige von Pergamon; auf
keinen aber paßt die Angabe;
wahrscheinlich hat Luc. eine Pa-
rallele zu dem seinen Sohn töten-

den Lysimachos hinzugedichtet
und diese auf einen der noch nicht

genannten Regenten der Dia-
dochenreiche übertragen.

2. Arsakes usw. offenbar erfun-

dene Beispiele, die ersten mit Be-
nutzung bekannter Namen.

16. 12 ff. Namen und Tatsachen
sind fingiert. Der den Eingriff

der Götter leugnende Epikureer
schwört falsch

;
er trägt den von

Hermes abgeleiteten Namen Her-
modor wie im Symp. mit Verkür-
zung Hermon, vielleicht eine Zu-
sammensetzung aus den Namen der

berühmten Epikureer Hennarch
undMetrodor. Der Stoiker, der von
der Tugend redet, heißt Agatho-
kles,derzweiteBestandteil erinnert

an den berühmten Stoiker Klean-
thes

;
der Streit ums Honorar wird

den Stoikern auch sonst zum Vor-
wurf gemacht (Hermot 9 Conviv.
32 Vit. auct. 23). Der nach Ruhm
strebende Rhetor heißt Kleinias

und stiehlt einen Becher wie der
Rhetor Conv. 46. Der Kyniker
heißt Herophilos mit komischem
Widerspruch; denn das Ideal der
Kyniker ist der von der Hera
verfolgte Herakles.

17. Totx<vpvxoüvTae, Ein-
brecher s. S. 79, 2. Bei den
Ptcp. handelt es sich immer um
unehrenhaften Gelderwerb. Darum
ist Fritzsches Korrektur Stxa-
gouivovs, bestechlich sein
besser als das überlieferte Sixa-

goftivovs, das zudem eine Wie-
derholung aus Z. 14 wäre und
S. 1 16, 16 sich abermals findet.

18. iTtairoCvxas bettelnd
statt des überlieferten &n- wird

8 *
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116 IKAPOMENinnOZ 16. 17.

ETAIP. Kal fiijv xal xavxa
,
& Mevmne, xaXßg

elye XiyELV ioixe yag oi zijv xvyovouv xeQnwXrfv aoi

naQeoyijo&ai.

MEN. Ildvxa jilv l^rjg dteX&siv, & (pOdxrjg, ddv-

vaxov, önov ye xal öqäv aixa iqyov ‘fjV xd jiivxot xeyd- 5

Xaia ztöv nqayfidxwv xoiaCxa Icpalvexo, old iprjoiv "Ofir]-

QOg xd Inl xfjg donldog’ oi ftlv yaq ijoav eiXanivai xal

yüfi.oi,
ixiQOiih dl dixaoxrjQia xal ixxXrjalat, xa&’ ixeqov

dl fiigog i&vi xig, Iv yeizdviov dl nevd-ßv äXXog iqpai-

vexo' xal 8te fiev lg xtjv Texixijv dnoßXlipaifu, icoXe- 10

fiovvxag äv idigiov xoiig Tlxag' öxe dl (xexaßalrjv Inl xoig

Exvd-ag, nXaviüfilvovg Inl xßv dfia^ßv ijv ideiv (uxqöv

dl InixXlvag xöv dip&aXfidv Inl xlaxega xoiig Alyvnxlovg

yswQyovvzag InlßXenov. xal 6 OoLvl^ dl IvenoQSvexo

xal ö KO.il\ IXrjozsvs xal 6 Adxwv ifiaotiyoixo xal d 15

1 1 ’Alhjvaiog IdixaLexo. dndvzwv xovtwv vnd xöv aiixdv

nahegelegt durch die gleiche aus
Icarom. 12 und 16 zusammenge-
setzte Stelle Char. 15: zijv Si

71b]di>v dpäs
,
& JCdpwv, roiie

TtXiovzas avzcov, zoie Ttolsftoiv-

zae
,
zois Sixat,o

(

uevovs, tobe yeo>Q-

yovvzaq, zovt Suvsilgovzas, zove
Ttpooatzobvzas.

1 . xaicös el%e
, es wäre

schön vgl. Char. 1: xal urjv *n-
i.äis el%ev . . . ixelvcov yovv oe
ntuvijod'ai S. 12, 15.

2. oi zijv zv%oioav
, nicht

den sich zufällig ergebenden,
ersten besten, also einen außer-
ewöhnlichen Genuß; ebenso
ial. mort. 27, 7: fyotye oi zijv

zvxoiaav reputulijv naqio%ov zize
ozevovzes, Eun. 1 1 : xal loixev oi
zrjv zvxoiaav iftZv Siazpiärjv Ttag-

caxijod-ai. (Perl Med. wie nier. vgl.
S. 65, 5).

5. 5 7zov ye, kausal wie
S. 104, 3.

Ipyor ijv, es war eine Ar-
beit; der Scholiast erklärt: Svo-

%efie. Dial. mort. 14, 2: EXhjvcov
xgazelv tpyor ijv.

6. Hom/ IL xvm 490 ff.

7. oi demonstrativ: an die-
ser Stelle, wie Ss uiv . ... Ss

Si (Kühner-Gerth II 228».

9. iv yetzöv cov S. S 102, 6.

11. Uv iibQoiv s. S. 106, 5. Es
sind nationale Eigentümlichkeiten
oder Sitten, die im folgenden zu-
sammengestellt sind; die thraki-

schen Geten werden charakteri-
siert als streitlustig, bei den
Skythen wird ihr Umherstreifen,
bei den Ägyptern der Ackerbau
hervorgehoben

;
die Phönikier

sind als Handelsleute, die Cüicier
als Seeräuber bekannt. Bei den
Spartanern wird auf die Sitte der
Geißelung der Knaben beim Ar-
temisfest, bei den Athenern auf
ihre unerschöpfliche Sucht zu pro-
zessieren (vgl. Aristoph.'Wespen

)

hingewiesen.
16 . ind zöv aizdv . . . Zjjrf-

vov, um dieselbe (zu gleicher)
Zeit, wie im Lat. sub.
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yiyvo/xiviov yqövov, <5qa Ooi rjdr] imvoelv, özcoTög zig 6

xvxeiov otizog iipalvezo' äozceq dv et zig rtaqaazTjOd/zevog

itoXXobg yoqevzag, fzäXXov öi 7toXXobg yoqobg, trceiza

TtQoazd^eie zwv qödvziov bxdozqj zfjv owiqölav dcpivzi

5 idiov qöeiv fieXog' q>iXozi[iovfiävov öl ixdozov xal zd

i'öiov . neqalvovzog xal zdv nXrjalov vneqßaXia&ai zfj

^.eyaXoipwviq nQodvfiovfidvov — 5qa iv&vßfj nqbg Jibg

oia yivoiz ’ dv bj ißörj

;

ETAIP. Tlavzöizaaiv, oi Mivinnt, rtayylXoioq xal

10 ZEzaqayfiivij.

MEN. Kal luqv, <5 izalqt, zoiovzoi rcdvzsg elalv ol

inl yijg yoqevzal xdx zoiabzt]g avaq/zooziag ö zcöv dv-

d-qibnwv ßlog ovvzizaxzai, ob (.lövov äniqöd qp&eyyofiivcov,

aXXä xal dvofioiwv zd aybjfiaza xal zdvavzia xivovfiivcov

15 xal zabzbv obölv imvooövzwv, äyqi dv abzQv Sxaazov 6

XOQyydg dneXdoj] zijg oxrjvfjg obxlzi öeZo&ai XiywV zobv-

zev&ev di öj.10101 ndvzsg rjör] oiwniövzeg
,
obxizi zrjv avu.-

jziyfj ixeivrjv xal äzaxzov iqöbjv dnäöovzeg. äXX
J

iv obzio

17 . 1 . cSpa ooi rjSrj inivo -

tiv, du mußt dir nun vor-
stellen; das <3fa tatlv (es ist

Zeit) in abgeschwächter Bedeu-
tung.
Der Vergleich mit dem Misch-

trank, in dem alles zusammenge-
rührt ist, war von Heraklit ge-
braucht (Diels Vorsokratiker 1 I

S. 79 fr. 125) und wird von Lu-
cian auch Vit. auct. 14 witzig
benutzt: dlld xmS iS xvxeöira
ndvra ovTnlivvTai.

2. Ein zweiter Vergleich schließt

sich an, ähnlich dem Theaterver-
gleich (Nigr. 18), dem vom Wes-
penschwarm (Charon 15) oder dem
von der Prozession (Necyom. 16).

äonsq&v ohne Verb. fin. (Vgl.

Kühner-Gerth I 243 f.)

3. in eira nach Ptcp. vgl. S. 8, 4.

11. xai /ttjv Vgl. S. 119, 14.

12. inl yijs nicht ganz ge-
schickt, weil auch die wirklichen

Choreuten auf Erden sind, erhält

jedoch durch das folgende dv&oti-
notv seine klare Bedeutung.

14. d/.ld xai dv. rd oyrffi.

Das Bild, das bisher nur von dem
unharmonischen Gesang handelte,

wird erweitert, indem es auch
auf die Ungleichheit der Stellun-

gen und entgegengesetzten Be-
wegungen der Choreuten ausge-
dehnt wird.

16. TovvTcO&ev S. S. 61, 3.

17. Sftotoi
,
wie Necyom. 16:

i/riSir toü nlrjo/ov Slatfiptov, weil
die Vorstellung der mit dem
Tode aufhörenden Ungleichheit in

Macht, Vermögen, Kraft usw. vor-

schwebt.
18. dlld Rückkehr zur Er-

zählung, von der er durch den
Vergleich des menschlichen Le-
bens mit einem unharmonisch
singenden und tanzenden Chor
abgezogen war. Vgl. Nigr. 18:
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118 IKAPOMENinilOS 17. 18.

ye noixlXqt v.al noXveiöel xip &edxQq> navxa fikv yekota

18 örjnov-9-ev tfv xd yiyvdfieva. fidXioxa de kn’ kxelvoig

knyfei fioi yeXäv xoig neql yijg öqwv igi^ovoi xal xolg

fikya cpQOvovoiv knl rep xd Sixvibviov nediov yeoiQyelv rj

ßlapa&ßvog iyeiv xd negl xijv Oivörjv fj Axaprijai n^k- 5

&Q(t xexxijo&ai. %lXia' xfjg yovv 'EXXadog öXrjg, wg xöxe

fioi ävu>&ev kcpalvsxo, öaxxvXiov ovarjg xd fiiye&og xex-

xdgiov xaxd Xöyov, olfiai, ij “Axxixij xcoXXooxrj/iÖQiov •fjv.

wäre kvevdovv ktp ’ öndoq> xolg nXovoloig xovxoig fikya

(pqovelv xaxeXelnexo ' oyeödv yaQ 6 noXvnXe&qöxaxog ad- 10

xQv ftlav xdv ’Enixovqelwv axdfuov ködxei fioi yewqyeiv.

dnoßXkipag de drj xal kg xrjv IIeXo7cdvvt]Oov, elra xtjv

Kvvovolav yfjv iödiv dvefivtfokhjv, neql öoov yaigiov, x.ax

odökv epaxov Alyvnxlov nXaxvxkqov
,

xooovxoi ineoov

Aqyelcov xal Aaxeöaifiovtwv fudg djfikQag. xal fikjv ei 15

xiva i'öoifii knl %Qvatp fikya q'qovovvxa, öxi öaxxvXiovg

(Sanep Iv rlearpip fivpidvSpqi . . .

imaxonöj rä ytyvdyeva .... yi-

loiTa naqiyetv Ovrifieva.

18 . 3. in fiel fi o l yeiäv

,

mir kam das Lachen an
wie Dial. deor. 21,2: ravra loyt-

£o,uevq> £7lr.it not yeiäv.

4. Sikyon im nördlichen Pelo-
ponnes, eine Zeit lang geistiger

Mittelpunkt Griechenlands, war
berühmt wegen seiner fruchtbaren
Olivenpflanzungen (Ovid. ex Ponto
IV 15, 10: quot Sicyon bacas,

quot parit Hybla favos, Ib. 317:
olivifera Sicyone). Oinoe (Thuk.
II 18, 1: ij ydp Oivdrj oioa tv

ucd’opiois rije Arxixrjt xai Boteo-

rtas) liegt in der fruchtbaren
Ebene Marathons, Acharnai in

der Niederung des Kephisos (Bur-
sian Geographie von Griechenland
Lpz. 1862 I 339, 334).

8. Die Vierzahl als Rundzahl,
um ein kleines Maß zu bezeich-
nen wie Nigr. 33 (S. 35, 8).

xara löyov S. S. 113, 6.

0. tui to ts, weil Menipp sie

sich mit seinem geistigen Auge
gegenwärtig denkt: hier oder
den bekannten, viel bespro-
chenen.

11. Vgl. S. 99, 15.

12. dij, natürlich. Attika
gegenüber ergibt sich der Pelo-
ponnes als selbstverständlicher

Gegensatz. Kynuria, die Land-
schaft zwischen Lakonien und
Argolis, bildete den Streitapfel

zwischen Spartanern und Argi-
vem (Thuk. V 41, 2: a{(i

äiatpepovrat ttcHopiaS oiar/s). Den
Kampf schildert Herodot I 82.

Lucian benutzt ihn in gleicher

Darlegung auch Charon 24.

14. In Ägypten sind die Linsen
und Linsengerichte zu Hause;
daher bei Athenaeus IV 48 (15S d)

:

iiueXS ye ... . ul and Trjs xalfji

Ale^avSpeias , . . oivjpotpol io re

rtp
<f
axitw ßocüua rt xai näoa

vuiüf tj nöhs n/.rprje io ri tpaxlvrov.

16. Ringe sind ein besonders
gesuchter Luxusgegenstand der
Kaiserzeit vgl. S. 62, 18.
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xe elyEv oxrd) xal tpidXag xixxagag, ndvv xui inl xoixq)

&v iyekiov. xd yotq lldyyaiov öXov aixoig fiexdXXotg xey-

XQtaiov fjv xd fiiye&og.

ETAIP. £1 fiaxägiE 3Hvinne, xfjg nagadd^ov S-iag. 19

5 at di dir] nöXeig, ngdg Jidg, xal ol ävÖQeg aixol nrjXlxot

dierpalvovxo ävw;

31EN. Olfiul oe noXXdxig fjÖT] fivgfjfjxwv dyogdv

iugaxivai, xoig fiiv etXovfiivovg, ivlovg ö’ Ügidvxag, ixi-

govg di inavidvxag aid-ig eig xtjv nöXiv ' xal 6 fiev xtg

10 xi]v xdngov ixcpegei, 6 di dgndoag no&iv f] xvdfiov Xinog

f] nvgov fj/ilxofiov &Ei cpiQwv. elxdg di elvai nag ' ai-

xoig xaxä Xöyov xov fj.vQfj.ijxa)v ßlov xal olxodöfiovg xiväg

xal drffiaycoyovg xal ngvxaveig xal fiovoixoig xal tjpiXo-

oöcfovg. xal fii]v alye nöXeig aixoig didgaoi xaig fivg-

15 firjxiaig fidXioxa iqixeaav. et de aoi fuxgdv doxei xd

nagadeiyfia, xd avxfgcbnovg elxuoai xfj fivQfirfxwv noXi-

xelq, xoig naXaioig fiixfovg inloxeipui xQv QexxaXcüv'

EVQTjOeig yäg xoig 31vQfuddvag, xd fiayifubxaxov rpvXov,

ix fivQfii]xtov ävdgag yeyovöxag.

20 Eneedij d’ otiv ndvxa Ixavdg iibgaxo xal xaxeyeye-

Xaoxö fioi, diaoeioag ifiavxov dvercxöfjrjv ‘ddifiax ’ ig

ulyiöyoio Aidg fiexa daifiovag äXXovg.
>

oina) oxddiov 20

1. Über die Vierzahl vgl.

S 118 8

2. &r iyilcov Vgl. S. 106, 5.

Der Pangaeus, an der thraki-

sehen Grenze in Makedonien ge-
legen, ist durch Gold- und Silber-

bergwerke berühmt, wizois per.

vgl. S. 49, 12.

6. iivt» an Stelle eines Satzes:

als du dort oben warst; anders
S. 118, 7.

7. Neue Form, einen Vergleich
anzuknüpfen, wie Necyorn. 16:

olftai de oe xai ztöv in i zr]s axrj-

j ’fjs noU.axtl icopaxirai zoiis zpa-
ytxoiie inoxotzde. Char. 19: ffitf

nozi nou(T'üXvyaS iviSazii freAoco
;

ähnlich Fiat. Gorg. 451 e: olouac
yAp oeAxrjxoirat Ir zoll ovunooioil.

11. tfiquiv S. S. 61, 2.

eixös S. S. 4, 1.

14. xai jUijv, versichernd: ja
wirklich, nach der Ausführung
des Vergleiches, um den Abschluß
zu geben, wie S. 117, 11: xai atjv,

c3. i., roioizoi nAvzet elair.

15. uixgöv im Sinne von za-
netvov.

18. Vgl. Ovid.Metam. VH 614 ff.,

besonders 654 : Myrmidonasque
voco nec origine nomina franko.

20. xazcyeyilaazo mit per-
sönlichem Passiv wie cp&orelod’ai,

xaracpQovtiod'at (Kühner-Gerth I
124|.

21. Horn. IL I 222.

20. 22. otin co . ... xai, noch
nicht . . . ., da mit Nebenord-
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120 IKAP0MEN1IU102 20.

(xveXrjkv&Eiv
,
xal i) asXi’jvT] yvvaixsiav qiovrjv ngoufiivrj

"
Mivmne, cprjalv, otfrwg övaio, öiay.övrjoat fioi xi ngdg

xdv dia* "Aiyoig äv, iyv ö' eydj
'

ßagii yäg ovöev, f>v

fij’j xl qigeiv dij)”
**
ügeußeiav

,
iqrj, xivä oi> yakenifv

xal detjaiv aneveyxai 7tctQ’ ifioC xq> All' dneigrjxa yäg 5

fjdrj, & Mivmne, noXXd xal deivä jcagä xGv qiloaöquv

axovovoa, olg oidiv ixegöv iaxiv igyov fj xdfiä noXv-

ngayfioveZv, xig elfii xal nijXixr], fj xal di
3

i]v xiva al-

xiav <JlydxofLog fj dficplxvgxog yiyvofiai. xal ol fiiv xax-

oixeia&al fie qaatv, ol öi xaxdnxgov ölxrjv inixgefiao&ai 10

xfj
HaXdxxr], ol öi ö xi äv ixaaxog inivofjorj, xovxö ptot

ngooanxovoi. xd xeXevxala di xal xd qßg aixd v.Xoni-

fiaZöv xe xal vdfiov elvai fioi qaoiv ävw&ev fjxov nagä
xov *HUov xal oi) naiovxai, xal ngdg xovxöv fie aöeX-

qdv övxa fiov ovyxgovoai xal oxaoidoai ngoaigovfievoi. 15

nung, wie auch tfdrj . . . xal, o%t-

Söv .... xal, dfta . . . xal (Ktth-

ner-Gerth II 231).

1. yvraixtlar zeigt, daß oe-

hjrri nicht als Name gedacht ist

;

nur so kommt der Scherz heraus.

Der Mond redet mit menschlicher
Stimme wie eine Frau.

2. oCrcoe övaio. Wunsch
für das Wohlergehen des Gebete-
nen, der einer Bitte vorausge-
schickt wird, um leichter Erfül-

lung zu erhalten, wie wir voraus-
schicken: bitte. Vgl. De merc.
COnd. 34 : (houönoXi, tf-rjoiv, oü-

ro>e Övaio, yöffiv oh fjixffav at-

rohofi Säe. Auch im Lat. üblich

in gehobener Sprache; vgl. Tib.

14, 1 ff. II 5, 121: adnue : nie tibi

sint intonsi, Phoebe, capilli, sic

tua perpetuo sit tibi casta soror.

3. liyoie dv vgl. S. 52, 12.

Das Motiv des Auftrags der Se-

lene stammt aus Anstophanes’
‘Wolken', wo diese sagen V. 608:
fj 2elf,vt] ovvrvyovo' fjuXv iniOTei-

Xtv fpäoai xrl.

5. &n elptjxa, hin müde,

wie Anayoffehoaim S. 123, 17 mit
Ptcp. (Kühner-G-erth II 55).

8 . rte . . . xai nrjXlxrj xtX.
Zusammenfassung der Untersuch-
ungen über den Mond genau wie
bei Aet. Plac. II 25—2S (Diels

Doxogr. S. 355 ff. 1.

9. So nahm Anaxagoras an,

daß der Mond bewohnt sei (Zeller

Phil. d. Griech. I5 S. 1006 ff.), und
die Pythagoreer (Aet. II 30, 1):

ntffiotxtZoaai n)v ochjvtjv xa&d-
Ttrff TTjv 7t aff' fjfilv yrjv {.liois xai

pvrols fj/l^oot Xai xalliooi.

10. Nach Pythagoras xaTojrrpo-

etShe o&ua (Aet. II 25, 14 Diels

S. 357).

Slxrjv adverbialer Akk. nach
Art, wie (Kiihner-Gerth I 311).

12. rd rcievTaZa öl Vgl.

S. 76, 1.

13. Thaies zuerst; Aet. II 28, 5:
Oa/.rje nowxot hptj hnö roh fjllov

(jri'iT/^ro&ai.

14. oh Ti ahovxai nachträg-
lich zu tpaoi gefügt; der Grund
wird mit jt p oaiff oh/tevoi an-
geschlossen: weil sie beab-
sichtigen, sogar usw.
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JKAPOMENJUIIOS 20. 21. 121

oi yag ixava ijv aixolg & negl aixov slgfjxaoi xoi’HXiov,

Xifrov aixdv elvai xal fiidgov äianvgov. xaixoi nöaa 2

iydi ovvenloxafiai aixolg & ngaxxovoi xQv vvxxQv aia-

XQa xal xaxdnxvoxa oi fiefr' fjfiegav oxvfrgwnol xal dv-

5 ögcüdeig xd ßXififia xal xd oyfjfia os/ivol xal vnd xßv

tdioixQv dnoßXendßiEvoi; xdyd) fiiv xavxa dg&oa öfiwg

auonü' oi yag fjyoifiai ngeneiv dnoxaXvipai xal dia-

qpwxioai rag vvxxegiväg ixelvag diaxgißäg xal xdv vnd
oxrjvijg txdoxov ßlov, aXXd xäv xiva ‘idiu aixwv noiyei-

10 ovxa fi xXinxovxa fj äXXo xi xoXfißvxa vvxxegivojxaxov,

eifrig inianaoafiivr} xd vicyog ivexaXvxpdfirjv, iva fifj

deiSw xolg noXXolg yegovxag ävdgag ßaifel nibyiovi xal

dgexfj ivao%T]fAOVovvxag. oi di oidiv dviäoi diaonagdx-

xovxig jU£ x(p Xöyq> xal ndvxa xgdnov vßgitovxeg ' &axe
15 vfj xfjv Nixxa noXXdxig IßovXEvodfirjv /.iExoixf]Oai öxi

noßQwxdxw, iv’ aixcöv xrjv neglegyov dv yXwxxav diicpv-

YoV fiEfivrjao xoivvv xavxa xe anayyetXai xqj zfu xal

2. Anaxagoras sagte nach Aet.

II 20, 6 (Diels Doxogr. Gr. S. 349)

:

ftitigov fj nirgov öidnvgov elvai

rdv Ejitov. 8. S. 102, 1.

4. fiefr ifilgav, nach Tages-
anbruch, beiTage,so auch Plat.

Phaedr. 251 e: oire wurde otre
/ic&' ijuigav. oxv&g. 8 . S. 99,6.

8. ind oxt]vije, sprichwört-
lich vom Theater genommen,
eigentlich: unter dem Zeltdach,

im Innern des Zeltes, der ur-
sprünglichen Kostümbude

,
aus

welcher die Theaterdekoration er-

wachsen ist (Bethe Prolegomena
zur Geschichte d. Theaters Lpz.
1896 S. 92 ff.). Wir sagen: hin-
ter der Szene vgl. Philostr.

vit. Apoll. VI 11 p. 113 (219, 29

Kayser): rd V7td axryvrjt dnu frijj-

oxeiv EnevdrfOev ehe feit lv epavepqg

o<p&TTot, vit. soph. I 9 (11, 26 K ):

ols Ini oxrivrjs re xai vnd oxijvrjt

XpTj ngdrreiv (Dörpfeld- Reisch,
Das griech. Theater Athen 1906
S. 299 f.).

10. vvxrtgiveöraror, was
ganz und gar zur Nacht paßt,
was ins tiefste Dunkel ge-
hört.

11. EvexaXvyd ft rjv
, gnomi-

scher Aor., als Haupttempus be-
handelt; daher &% . . tdm und
iva cteE£n> in der Abhängigkeit
(Kühner-Gerth I 160).

13. E v aoy rj/e ovovvra e, sich
unanständig benehmen bei;
davon abhängig die Dative ßafr.

n. x. d., bei ihrem langen Bart
und der Tugend, die sie bestän-
dig im Munde führen

;
vgl. S. 6 1 , 8.

15. Selene schwört witziger-
weise bei derNacht

;
Hesiod theog.

123: Ex Xdeos S’ "Egeßöe re fti-

fand re Nil; lyevovro.

16. li . . . Av , . . StEipvyor.

Irrealis trotz der Abhängigkeit
von iva, weil der unabhängige
Gedanke vorschwebt: Dann wäre
ich entgangen. Außerordentlich
seltene Konstruktion (vgl. Küh-
ner-Gerth II 389, 7).
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122 1KAPOMENinnOZ 21. 22.

jcQoa&eZvcn 6' öxi övvaxdv ioxi /uoi xaxä %(bqav

fiivetv, fjv fiZj xovg cpvaixodg ixelvovg inLXQixpj] xal xodg

6iaXey.xiY.ovg iiuaxofiiori y.al xijv 2xoäv xaxuoy.dtpj] xal

rrjv lAy.aörjfiiav y.axacpkißrj xal icuvarj xdg iv roig tieql-

Ttdxoig öiaxqißdg' ovxw yäq &v elqrjvrjv äyoifu öojj/xiQai 5

22 7cqög uixwv yeiüp.exQovfiivT].
1 ’

“*Eaxai xavxa,” f\v iyd),

y.al ä/ia 7tqdg xd ävavxeg ixeivov xijv irtl xov odqavov,

‘Sv&a nkv oüxe ßowv ovx’ dvöqäiv cpalvexo £qya' fie
x'

öXiyov ydq xal i
)

oekrjvT] ßqayeid poi xa&euLQäxo ,
xal

xTjv yr]v rjdr] antxqvnxov. Xaßtov 6& xöv fjl.LOV iv öe£i(f, 10

6la xtüv doxiqiov jtexöfievog xQixaiog ijchrjoluoa x
<jj

oi-

qavtß, y.al xd [ihv nqwxov iddxei (tot, tbg elyov, tifHig

ei'Oü) TtuQiivai
’
QqdiLog yaq (pfiinv dialaÜ-elv (av) äxe iß

i'j/xiaelag wv aexdg, xdv öt aexdv rjniaxdfxrjv ix jtaXaiov

ovvijd-rj x zhi vaxeqov di iXoyiodurjv, (bg xdyiaxa xaxa- 15

cpioqdoovat fie yv7cdg xijv ixiquv 7txiqvyu 7teQixel(ievov.

1. utj im abhängigen Aussage-
satz vgl. S. 26. 2.

3. Die Aron ttoixL/.tj in Athen,
der Sitz der Schule Zenos, die

daher ihren Namen trägt, die

Akademie, Platons Schule, so ge-

nannt nach der Gegend nordwest-
lich von Athen mit einem Heilig-

tum der Athene und einem Gym-
nasion, aliv rois nepmdrois
Ölarfiß ai

,

Aufenthalt, Unter-
richt, Schule in den Wandel-
gängen, Aristoteles’ Schule,

weil er im Garten des Lykeion
wandelnd zu unterrichten pflegte,

die Peripatetiker genannt. Von
den Philosophensekten, die zu Lu-
cians Zeit existierten, fehlen die

Epikureer und Kyniker.
5. elpr) vrl v äyotftt mit Ptcp.

wie national
,
ye to n erpflv nur

im Sinne von messen, obwohl
vom Monde die Rede ist.

22. 7. fr e ivov rrjv x t).. rei-
reiv absolut — eilen; vgl. Xen.
An. IV 3, 21: treivov &vo> 7tpdi
tö tioos, rr) v itii r. ov. mit
Ellipse von dSdv (Ktlhner-Gerth I

265 ff.) Akk. des Weges (Kühner-
Gerth I 312 f.); vgl. S. 6, 11.

S. Hom. Od. X 98.

10. dnox
p
vn rei v, aus dem

Auge verlieren; so Ver. hist.

II 38 von den Fliehenden: Inei

Si dncxovi/iaiiev ttirovi (die Fein-

de). Vgl. Plat. Protag. 338 a;

yevyeiv eis rd nelayos . . ., dno-
xpdxpavra yijv.

12. ibs elyov

,

sowieichwar,
oft im Sinne von ‘unmittel-
bar, sofort’, hier noch durch
das ev

9

t>s verstärkt; vgl. Tim. 39:

oCi uer oxnnre tos f^uc, Thuk. II

5, 6: ißovhivovto ehe xaraxav-
00)0IV iSonep lyovoiv iunorfoavree
rd olxr\ua. ehe . . ., UI 30, 1;
in ui Soxel 7t).eXv tni Mvn-
irjvtjv npiv ixniorovs yevlatiai

wo ;i i n lyouev.

13. äre vgl. S. 96,22: itijri-
oeias mit Ellipse von uoipa :

zur Hälfte vgl. Z. 7.

14. Der Adler ist dem Zeus hei-

lig, sein Bote, vgl. Hom. II. XXIV
310f.

16. 7teptxeiit evov Vgl.S.13,13.
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ccqiotov ofiv xqivag xd fifj naqax.ivdvveveiv ixonxov itqoa-

eXxXwv xfjv rtvQctv. irruxovoag dk 6 'Egfiijg x.ai xovvofia

exnviköfievog dnjjei xaxä ajtovdijv (jpQdoiov x(ß dil, xal

fifr’ dXiyov eloexX^^qv itavv dedicbg xal xgefnov, xccxa-

5 Xafißdvw xe ndvxag äfia avyxaxkrjfikvovg, otid’ atixoiig

dcpQÖvxiöug’ V7cexdgaxxe yaq tfovxfj tö nagädoSöv fiov

xfjg hciörjfiiag, xal öaov oddinw navxug dviXQdinovg ä(pL-

Beoikai nQooeööxojv xöv utixdv xqöicov inxeQw/ievovg. 'O 23

dfi Zeig fidXa cpoßeQüg öqi/iv xe xal xixavwdeg elg £(ik

10 diudüv (pr\ fff xlg ndiXev elg avÖQWv, rtd&i xot ndXig

ijdk xoxijeg;'“ iyw de, (jg xovx
1

rjxovaa, fuxQOü /ikv £Ei-

&avov V7tö xov deovg, elaxryxeiv de öfuog dyavijg xal vrtd

xrjg fieyaXocpioviag kfißeßQovxrjfiivog. y.QÖvq ä' ifiavxöv

dvaXaßwv änavxa dirjyovfixjv oacftög ävai&ev dQgdfievog
t

15 (jg irtixhifirjoaifii xd fiexewQa ixfia&etv, (jg eXO-otfU naqd

xovg (pü.oaöq'ovg, d>g xavavxla Xeyövxaiv dxovaaifu, (jg

ditayoQevoaifU diaontifievog vnd xwv Xöywv, elxa d^fjg

xiv inivoiav xal xd nxeqd xal xäXXu ndvxa fieyQi rtQÖg

2. Hermes ist Pförtner im Him-
mel

; so öffnet er auch dem Try-
gaios in Aristoplianes’ ‘Frieden’

und fragt ihn (V. 185): rt ool

ho x’ lor' ö/ou ; ovx hoele; *rL
5. ovS' avrove äygävx l~

Sai: sie sind auch besorgt,
wie Menipp sich fürchtet.

6. »} oyxjj

,

gelassen, ein we-
nig, wie XjovxS ytläv.

7. Saov 6t), tantum non, bei-
nahe; dazu die Zeitbestimmung
ho/: nur noch nicht, beinahe
sogleich; vgl. De merc. cond.

31 : xai 5oov ovdtnw re&nj^o/uivtg

ioixne.

23.9. Sgifi i) scharf, stechend,
vgl. Catapl. 3: ägmii ivugü/vra,

Philops. 30: Sgtuii dntdo/v. Ari-

stoph. Ran. 582. Plat. Rep.YII 519a.

riTarcöSts wie einer von
den Titanen, den Gegnern der

Götter, für deren Wildheit die Ge-
stalten des pergamen. Altars als

Beispiel dienen können; ebenso
Tim. 54 : mavöiSee ßkino/v vom
Philosophen.

10. Hom. Od. I 170. Ebenso
redet Herkules in Senecas menip-
pischer Satire Apocolocyntosis 5

den toten Kaiser Claudius als

Eindringling an.

11. fuxguv vgl. S. 110,11,
{ &avov, starb ab.

12. eioTtjxciv, ich blieb
stehen (opp. ryti/eiv).

A.(av)ji (ya.lvm und o intensiv.

[Kühner-Blaß II 3241), mit offe-
nem Munde, vgl. das franz.

bouche-beante
;
Hegesipp fr. 1, 15

(Com. Att. Fr. ed. Kock HI 312):

ü 8h nagitbr Hä: ei&ltoS TXOÖi rr'jv

&vgav ioT/j^er' Ayavtje

14. & r m ü-fv

,

wie beim Fluß:
von der Quelle, vom Anfang.

17. &h ayogti a a tu i c. Ptcp.

Vgl. S. 120, 5.

18. uiy.gt ng. r. o iguröv,
bis zur Ankunft im Himmel.
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124 IKAPOMENinnOZ 23. 24.

zöv ovgavöv ' inl näai di nQoai^rjxa za vnö zfjg ^eX.ifj-

vi]Q hteozaXfziva. /zeiöiaoag 6’ oöv ö Zevg xal /zixqöv

inavelg rcöv öifQViov “ TI äv Xiyoig, (prjOlv, "Qzov niQi

xal ’EepiaXzov
,
ÖTtov xal Mivmnog izöXurjaev ig zö oi-

Qavdv aveX&eiv; dXX.a vvv ßhv inl |evhjc ae xaXovfiev, 5

aÜQiov de, icprj, neql ü>v rjxeig yQrjfiazlaavzeg dnonifi-

xpo/zev.” xal afza i^avaozag ißaöiCev ig zö inrjxocbzazov

zov övqüvov ' y.aiQÖg yaQ ’ijv ircl zwv eiywv xa&eLeff&ai.

24 fieza^v ze nQoiiov avexQtve pe neql züv iv zfj yfj nqay-

/zaziov, zä itQwza fzkv ixelva, nöoov vvv d nvgdg toziv 10

üviog inl zfjg ‘EXXdöog, xal el ocpdöqa fjfiGiv ö neqvai

yeifiwv xafHxezo, xal el za Xdyava öelzai nXelovog ino/z-

ßgiag ' fieza öh ijQiöza, ei zig izi Xelnezai züv dnö COei-

öiov, xal öl' rjv alzlav iXXinoiev lAdzjvaioi za /lidaia

zoaodzwv izüv, xal et zö ’OXvunieiov avziß inizeXiaat 15

öiavooCvzai, xal el ovveXrjip-thjaav ol zöv iv /iloöcbvr]

1. inl Tcäot, zu alledem, an-

reihend wie inl toCtoic, überdies.

3. difgvmv, wie superdlium,
Würde; den Übergang zeigt

deutlich Dial. mort. 10, 9: ßoiXti
//txoot' AtpiXot/iai xal rcov ötppiirnv

;

4. Otos- und Epbialtes, Söhne
von Aloeus Gemahlin Iphimedia
mit Poseidon, die den Himmel
stürmen wollten (Apollod. bibl. I

54 [7, 4, 3]).

Snov kausal vgl. S. 104, 3.

5. ^«feWa.gibtdenZweck
an, wie Ayttv ini daran» Xen.
coram. IV 4, 3 Anab. 16, 10.

xalovu ev, laden ein.

24. 9. //ereilt) vgl. S. 15, 10.

12. x ad' Ixero erreicht, d. i.

b e t r o f f en h a t. xnudiv erinnert

die Hörer offenbar witzig an
einen voraufgegangenen besonders

strengen Winter. Zeus ist ganz
menschlich als Weltenvater ge-

zeichnet und fragt spaßig, ob er

seine Sache auch richtig macht.
13. Die Nachkommen des Phi-

dias waren, um ihn, den Verfer-

tiger des berühmten Zeusstand-

bildes in Olympia zu ehren, dort

für immer als Phädrynten (wir

würden sagen : Konservatoren

)

des Götterbildes eingesetzt (Paus.

V 14, 5).

14. rd Jiäoia, ein Fest des
Zeus, das von Aristophanes noch
erwähnt wird (Nub. S64), dann
aber mehr und mehr zurückge-
treten zu sein scheint hinter den
Olympien, die sich an das von
den Pisistratiden begonnene Olym-
pieion schlossen. (Vgl. Mommsen
Feste der Stadt Athen Lpzg. 189S,

S. 422. 425. 466, Stengel in Pauly-
Wissowa . Realenzyklopädie V
345 ff.) Diese Fragen scheint Lu-
cian aus seiner Quelle, Menipp,
mit übernommen zu haben.

15. Das Olympieion, südöstlich
von der Burg im Hissostal, war
von Pisistratus begonnen, dann
aber liegen geblieben. Erst Ha-
drian vollendete den Tempel und
ließ ihn 129/30 n. Chr. einweihen.
Die Stelle beweist, daß Lucian
damals Athen noch nicht genü-
gend kannte.
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vecbv oeovh]x6xeg. ircel di tcsqI xovxcjv dTtexgivüurjv,
1

‘ Etrci [io i, Mivinrte, icprj, neql dl Ifiov oi ävd-Qionoi

xIva yvtbfirjv ixovoi" “ Tiva, i(px]v, dionoxa, ij xijv etioe-

ßeaxdtrjV, ßaatlia ae elvcu rcdvxwv &tGv

“

Ilal&ig

5 $xu)v, S(prj. xd di (piXdxaivov aixGv dxgißGg olda, x&v

[itj Xiyjjg. rjv yag noxs ygövog, öxe xal fiavxig idöxovv

adxolg xal laxgdg xal ndvxa öXwg fjv iyti), '[xeaxal dl

didg icäoai fiiv dyviai, näaai d* dv^gG-rtoJV dyogaC'

xal ij zfwötivT] xöxe xal
jJ

Jliaa Xa[iugal xal negißXs-

10 nxoi 7täoiv ijoav, vnd dl xov xanvov xGv OvaiGv otid'

avaßXeneiv [toi dvvaxdv ‘

l£ oi dl iv AsXcpoZg [iiv 'AndX-

Xwv xd [xavxeZov xaxsox^oaxo, iv IIeqyd[i({> dl xd taxgeZov

6 AoxXtj/cidg xal xd Bevdldeiov iyivexo iv Qgqxr] xal xd

Avovßiduov iv Alyvnxtg xal xd 'Agxefxiaiov iv 'Ecpiocp,

15 iitl xavxu fiiv dnavxsg O-iovoi xal 7tavr
t
yvgecg dvctyovai

xal ixaxößßag nagiaxäoiv
,

iui di oiajrEQ Ttagrjßrjxöxa

Ixavwg xexijXTjxivai vofiiCovGiv, dv dia nivxs öXwv ixßv

1. Dodona in Epiras, nach Hero-
dot I 52 das älteste Orakel in

Hellas. Der erwähnte Raub läßt

sich nicht bestimmen. Seit 219
v. Chr. war der Tempel nieder-

gebrannt, so daß die Frage des

Zeus in eine frühere Zeit zu führen
scheint. (Vgl. Carapanos. Dodone
etses ruines, Paris 1878, S. 170ff.)

5. I* m v , eigentl. : dich ha-
bend, gebärdend, als Verstärkung
gesetzt besonders zu Verben des

Schwatzens, Scherzens, Zauderns:
wunderlich, seltsam; vgl.

Aristoph. Av. 841 : ruvro /uiv Xrj-

peze t%mv (Kühner-Gerth II 62).

7. Arat. Phaen. 2f. s. S. 18, 8.

Arat aus Soloi in Cilicien war
ein Zeitgenosse Menipps.

9. Pisa in Elis, wo die olympi-
schen Spiele gefeiert wurden.

12. Der Asklepioskult in Perga-
mon, seit dem 3. Jhdt. v. Chr. be-
zeugt, stand in der Kaiserzeit in

voller Blüte und ist in Lucians
Zeit besonders von dem RhetorAe-
lius Aristides gefeiert worden, der

ihm seine Genesung von langwie-

rigerKrankheit zuschrieb. Zeus ist

hier neidisch auf die Konkurrenz.
13. Der Kult der thrakischen

Bendis, die der Artemis und He-
kate gleichgesetzt wurde, fand

schon zu Perikies’ Zeit in Athen
Eingang; vgl. Plat. Rep.1 327 a ff.

14. 'Avo vßlSmov, vielleicht

in Memphis (Parthey Plut. Über
Is. u. Osir. S. 203); Anubis, ägyp-
tischer Gott mit Schakalkopf, der

von den Griechen irrtümlich als

Hundekopf ausgelegt wurde (vgL
Vit. auct. 16, Jupp. trag. 42: xwo-
xitpalos, Deor. conc. 10: d> xwo-
npdatune).

Der Kult der ephesischen Ar-

temis
,

ursprünglich durchaus
orientalisch, hat in der griechi-

schen Welt eine weite Verbreitung
gefunden (vgl. Pauly- Wissowa
Kealenzyklopädie II 1385 f.); be-

kannt ist die Szene au3 der Apostel-

gesch. 19, 23 ff. und das ueydlrj

i
}
“Apreine 'Etpcolrov.

17. di« im Abstand von,
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126 JKAPOMENinilO1' 24. 25.

d-voiooiv iv 'O/.vfiTcia. xoiyaqovv xpvxQOxiQovg äv fiov

xotig ßwfiovg Idoig xwv üXdxwvog vdfiwv fj xwv XqvoItx-

25 ttov avXXoyianwv." Toiavx’ äxxa dte^iövreg dcfr/.vovfiefla

ig xd %WQi°v
,

Svlla e'dei aixdv xa&eCdßevov ötaxovffai

xwv edy^v. frvQiöeg dl fjaav i^fjg, xolg axofiloig xwv 5

rpqedxwv loixvlai, ndduaxa £xovaal > xa l naQ’ ixdoxr]

&QÖvog ixeixo XQV(!°VS- xafHaag oiv eavxdv inl xrjg

TTqibxrjg 6 Zeig xal drpeXwv xd nwfia rtagelxe xolg edyo-

fievotg icivxöv. rjdxovxo dl navxaxdflev xfjg yfjg diaipoga

xal rtoixlXa ' avurcaqaxdxpag yaQ xal adxdg infjxovov 10

dfia xwv etixwv. fjaav dl xoialde
' “’ß Zev, ßaoiXeüoai

iioi ylvoixo/’ “«5 Zev
,

xd x^öfi/ivd (tot (püvai xal xd

axögoda “ c5 &eoi, xov naxega fioi xayewg d-rcofluvelv.

6 de xig av £cpr]'
11

Elfie xXrjgovofrfjaaifxi xrjg yvvaixdg,”

z. B. Siet ttoXXov ygövov, bei regel-

mäßig wiederkehrenden Hand-
lungen, lat. quinto quoque anno
(Kühner- Gerth I 482); vgl. De
sacr. 1 1 Tim. 4. Die Bemerkung
scheint darauf hinzuweisen, daß
Lucian den Dialog in Olympia
vorgelesen hat, vgl. S. 127,2. 134,7.

1. rpvyg ot ig ove, kälter,
frostiger, doppelsinnig von den
Altären ohne Feuer und ilen lang-
weiligen Schriften, Platons Buch
über die für den Staat wünschens-
werten Gesetze und Chrysipps,
des berühmten Meisters der stoi-

schen Schule I ei urj yäo £v Xgv-
omnos, ovx Blv iJr l'rori Diog.
Laert. VII 183), Werke über die

Schlüsse. In dem Verzeichnis sei-

ner Schriften bei Diog. Laert. VII
189 ff. sind zahlreiche Bücher zur
Logik und besonders zur Lehre
von den Schlüssen aufgezählt.
Die Nüchternheit und Schmuck-
losigkeit seiner Redeweise war
allgemein bekannt, vgl. Cic. de
or. I 12, 50: ieiune et exiliter.

9. Die Mannigfaltigkeit und
Torheit menschlicher Wünsche
und Gebete ist in der stoisch-

kynischen Diatribe ein geläufiges

Thema, besonders schön inPersius’

2. Satire zum Ausdruck gebracht.

1 1 ff. Die Infinitive können alle

drei abhängig sein von yevoiro,

wie es ja bei dem letzten ore-

tfd-qvai ganz deutlich ist, daß aus

dem vorhergehenden yevotrö uoi

dazuzuziehen ist ;
sie könnten aber

auch abhängig gedacht sein von
einem zu ergänzenden dös, wie
Herodot. V 105: elmlv' & Zt€,

ixyevio&ai uoi 'A&qralovt xeloa-

otlat (Kühner-Gerth II 22).

12. Zwiebeln und Knoblauch (be-

achte den spaßigen Gegensatz zu

ßaothiSoai >, ein Hauptgemüse der

einfachen Bauern (vgl. Iw. v. Mül-
ler

,
Griech. Privataltertümer 2

,

München 1893, S. 126), wie es auch
bei den Römern der guten alten

Zeit selbstverständlich war nach
Zw. und Kn. zu riechen (Varro

sat. Men. 63 p. 169 Buech.: avi et

atavi nostri cum alium ac caepe

eorum verba olerent, tarnen optume
animati erant).

13. töv nariga. Ähnlich bei

Persius 2, 9 das stille Gebet: o si

ebulliat patruus.
14. öoi tiq. Der Zusatz von

tIs verallgemeinert das A Si:
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“ei&e Xd&oifu imßovledoag x(p ddektpiii” “yevoixö fioi

vixrjoai vfjv dlxtjv
“
oxetp&ijvai xd ’Olvfirtia.” x£5v nXe-

övtwv dt 6 fitv ßoqiav r\$%exo Inutvevoai, 6 dt vöxov -

ö dt yecuqydg vexöv, ö dt xvapevg i\Xiov. (rtaxodajv dt

5 6 Zetig xal xfjv ei>x^lv txdaxrjv axqißwg i^exaCwv oi rtdvxa

vmaxvetxo, ä'k). ’ fxeqov pitv fdwxe TtaxrjQ, ixeqov d ’ ave-

vevae ' xdg ]itv yaq dixalag xQv eiy^v nqoolexo ävw diä

xov axo\ilov xal 6rtl xd de^ia xaxexlftei cpiqwv, xdg dt

dvoalovg drcqäxxovg adfhg aitinepinev ditoyvaütv xdxio,

10 ha fxrjdt nhqolov yevoivxo xov oiiqavov. tnl fitäg de

xivog eiyfig xal ditoqovvxa aixdv i&eaodfiX/V dtio yaq

dvdqiöv xavavxla edyofievcov xal xdg i'oag xtvolag im-
ayvovfievwv ovx elyev, önoxeqcp fiäXXov irtivevoeiev aixwv,

(boxe di] xd '^ixadrjiiaZxdv ixeZvo inertdv&et xal otidiv xi

15 dnoeprjvaoftai dvvaxdg ijv, a^V (Sottsq 6 nvß^uv knelyev

€xi xal dieaxenxexo. ircel dt ixavwg ixQf]fidxtoe xatg 26

eixaig, inl xdv d-rjg /xexaßdg &qövov xal xr
t
v devxiqav

xhjqida, xaxaxdxpag xoig ögxoig toydkaCe xal xoig dfivd-

(irgend)ein anderer, man-
cher andere; die Wiederholung
des Falles ist auch durch &v be-

zeichnet, vgl. S. 106, 5.

zrjs ywatxös. So bei Pers.

2, 14 die neidische Klage: Nerio
iam tertia conditur uxor.

2. azepd’rjvat zA Oli ft 7t ta,

wie Okiuma. vixäv (Vgl. S. 57,7).

Auch diese Beziehung gewinnt
bei der Annahme, daß der Icaro-

menipp in Olympia beim Fest
vorgelesen ist; vgl. S. 126, 1.

4. Die ganze Situation ist im
Tim. 9 verwertet, wenn Zeus sagt:

vor dem Gezänk der Philosophen
oiSk inaxoveiv lari zätv iv-fmv'

darr f] imßvoAuevov ypj) zA cSra

xa&ijod'ai fj {niTptßfjvat rcodt

avräiv.

6. Horn. II. XVI 250.

8. tpepcov S. S. 61, 2.

14. zd AxaSq/t atxdv IxeZ-
vo — ineiidvö’ei, es erging
ihm wie bekanntlich den Akade-

mikern. Die Akademie neigte

seit Arkesilaos (3. Jhdt.) zur Lehre
der Skepsis, die Pyrrhon von Elis

im 4. Jhdt. begründet hatte.

15. dTioiptjraoßai, seine
Meinung äußern; Arkesilaos

lehrte (Cic. Ac.II24,77f.): neque . .

falsum percipi posse neque verum,
daher denn auch: nulli rei ad-

sensurum esse sapientem: und
Timon prägte den Ausdruck Aqa-
oia für dies Verhalten der Skep-
tiker, dem das ovSiv . . . d.vo-

tpr.raod'at entspricht.

Pyrrhon lehrte die ino-/v, Ent-
haltung des Urteils, da wir

nichts entscheiden können; von
dem beständigen Betrachten, oxi-

nzead-ai, ohne zu einem Resultat

zu kommen, hat die Lehre ihren

Namen. Gell. Noct. Att. XI 5:

axmztxoi appellantur
,

id ferme
significat quasi quaesitores et con-

sideratores : nihil enim decernunt,

nihil constituunt, sed in quaerendo
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128 IKAPOMENinilOl' 26. 27.

ovoi. ygrifiaxioag xa l xodxoig xal xdv 'Eruxodgeiov

‘Egfiddwgov inixglipag fiexexafHilexo trcl xdv ilgfjg &qövov,

xh}d6ai xal pi’juaig xal otwvoig ngooe^wv. eh’ ixei&ev

inl xijv xtöv xhxJiwv xlvglda fiexrjei, öi' ijg 6 xanvdg

dviwv anrjyyeXXe xig Jil xov Ovovxog ixdaxov xoivopia. 5

dnooxäg de xovxwv rtgooixaxxe xoig dvifioig xal xaig

ÜQaig, ä del noielv '‘T^fiegov naga 2xv&aig vexw, naga
udlßvoiv doxQanxexoi, 7tag

’

"EXfojoi vupexoj ' ai) di ö Bo-

giag nvevoov Iv ylvdltp, ai> di 6 Nöxog fjovylav &ye, 6

di Zecpvgog xdv ‘Adgiav diaxvfiaivixw xal xfjg yaAdyqg 10

öaov fiidtfxvoi %Ü.ioi diaaxedaOxHjxwoav vnig Kanna-
doxlag.”

27 ‘Andvxuv di ijärj oyeddv avxtß dupxrjfiivwv dnfjeifiEv

ig xd avfinöaioV delnvov yag rfär] xaigdg rjv xal fie 6

‘Egurjg itagaXaßwv xaxexhve naga xdv Iläva xal xdv Ko- 15

considerandoque sunt. Wie hier,

heißt es in den Wahr. Gesch. II

18 von den Skeptikern, sie möch-
ten wohl zur Insel der Seligen
kommen, iTtlyeiv Ai ln xal Aia-

axiTirsad’at.

26. 2. Witzige Beziehung auf
C. 16 (S. 115, 12). intrglyas vgl.

S. 45, 8.

8 . xlrjAAoi xal yrjuais,
omina, vorbedeutende Töne
und Stimmen.
olmrois, Zeichen aus dem

Vogelflug.
n q o a i £ m v

,
erg. voOv, das

Ptcp. fut. zur Bezeichnung der
Absicht.

8. 6 Bogias, wie 9 6 NAros,
der Nom. in der Anrede als Ap-
position zu dem Pron., vgl. Xen.
Cyrop. VI 2, 41: iuris oi rj/cuA-

veS .... Tiode tu i närrrs avu-
ßaXlcre

,
VIII 7, 28: yalgere, 15

tflXoi nalAes xal n&vres Ai, ol

7iagAtres xal ol ArtAvres, yalgere

(Kiihner-Gerth I 46, 5).

10. rdv ’AAglav
,
das adria-

tische Meer, vgL Hör. c. m

9, 23 : inprobo iracundior Hadria,
III 8

,
5 : auster dux inquieti tur-

bidus Hadriae.
11. Soov s. S. 62, 18.

27. 15. Pan, der bocksfiißige

Hirtengott, obwohl bei den Arka-
dern HecSv AgyatArarAs re xal

Tif/ttöraros (Dion. Hai. I 82, 3),

zählt hier als Sohn des Hermes
und einer Sterblichen (Dial. deor.

22 Roscher Lex. d. gr. u. röm.
Myth. III 1, 1879) nicht mit unter
den vornehmen Göttern und sitzt

bei den ausländischen und Neu-
lingen. Korybas, ein in den My-
sterien verehrter Gott, nach Diod.
V 49, 2 Sohn der Kybele (Roscher
a. a. 0. II 1, 1598), bei Julian, or.

V 167 a genannt 6 ow&gAvos rfj

Mqrgl xal avvSrjuiovgydlv airfj

r<i 7iAv ra xal avuTtgoiiTj&otifievos

(vgl. Hippolyt. Refut. omn. haer.

V Sf.). Attis, Geliebter der Ky-
bele, nach seinem Tode von ihr

beklagt (Dial. deor. 12) und mit
ihr verehrt (Roscher a. a. 0. I 1,

7 15 ff.). Sabazios, phrygische Gott-
heit, mit Dionysos identifiziert;

Aristophanes hatte ihn in den
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Qvßavxa xal röv "Axxiv y.al xöv ~aßd£iov, xovg flExoixovg

xovxovg y.al dfiifißöl.ovg -9-EOiig. y.al äqxov Arj/xrjxrjQ

7taQ£i%£ y.al ö Aiövvaog olvov y.al 6 ‘Hqaxh)g xqia y.al

[ivQxa j) AcpQOÖlxr] xal 6 üooeiöwv /xaivlöag. ä/xa dl xal

5 xijg d/xßQoalag ijQEfxa xal xov vixxuqog TtaQsyEvöfxyv' 6

yaq ßiXxiaxog I'avvfirjörjg vnö cpiXav&Qioniag, £l ÜEdoaixo

dnoß).E7tovxd 7toi xöv Jla, y.oxvXrjv äv fj y.al övo xov

viy.xaqog iviyEt \ioi qiqwv. ol öl &Eoi, wg OfirjQÖg 7tov

Xeyei y.al aixög ol/.iai xa&d7C£Q iyw xdxEc xEÜEUfievog,

10 oi;xe alxov iöovaiv oüxe txIvovgiv ui&otcu olvov, d/./.ü xr)v

dfißQOOtav TtagaxixlEvxai y.al xov vixxuqog fiSxhioy.ovxai,

fiaXioxa öl ijöovxai gixoö/xevoi xöv ix xwv Hvoiwv y.a-

ttvöv uixf] y.vloi
]
dv£VT]V£yfi£vov y.al xd alfia öl xwv IeqeIwv,

ö xolg ßwfiolg ol xtvovxsg TtEQtyeovoiv. tv öl xip öeItiv^

15 ö xe ld7töl).iov Ixt&dQiOE y.al 6 ^Ei/.rjvög y.ÖQÖay.a cbgyj]-

oaxo xal al Movoai avaoxäoai xyg xe ‘IIoiööov Gsoyo-

vlag jjOuv ijfitv xal xijv 7TQ(bxrjv ipöijv xwv ifxvwv xwv

‘Horen als den ‘Phryger, den
Flötenspieler verspottet (Kock
Com. Att. Fragm. I S. 535 !. Die-
selbe Zusammenstellung Deor.
conc. 9: d 'Arrii yt, d> Ztv

,
xai

6 Kogißa* xai d Eaßa.t.ios nd&cv
fjulr lnnu! xvx/.r ftgoar

.

1. ftexoixovs. Fremde, die

in Athen unter dem Schutze der
Stadt leben gegen eine Steuer.

Lysias war z. B. Metöke. Cicero
nennt diese später aufgenomme-
nen Götter mit ähnlichem Bilde
De nat. deor. HI 15, 39: novi et

adscripticii dies.
3. Daß Demeter Brot und Dio-

nysos Wein spendet, ist selbst-

verständlich. Die Parodie läßt
aber die duftende Aphrodite auch
Myrrhen, den muskulösen Hera-
kles, der als Fresser aus der Ko-
mödie bekannt ist (vgl. Aristoph.
Av. 1565 ff.) Fleisch und den
Meeresgott Sardellen darbieten.

h-dgi/ia, im stillen, heimlich.
7. är vgl. S. 106, 5.

Luci&u.

8. ipigior, s. S. 61, 2.

9. xai ai'xde . . xa&dntg
iyiö, der ebenfalls wie ich
den Himmel gesehen vgl. S. 19, 14.

10. Hom. II. V 341.

12. avT }f xrlop vgl. S. 119,2.

15. Der Silen führte einen un-

anständigen Tanz (xögSai) auf,

tanzte Cancan; vgl. Apul. Me-
tamorph. YI24 (146,21 H.): Apollo

cantavit ad citharam, Venus suavi

musicae suppari gressu formonsa
saltavit, scama sili sic ccmcinnata,

ut Musae quidetn chorum cane-

rent aut tibias inflarent, Saturus

et Panisais ad fistulam dicerent.

Die Parodie zeigt sich ebenso in

der Einführung des Silen wie
darin, daß die Musen die Werke
der Sterblichen singen, ein Stück

von Hesiods (um 700) Theogonie

(Lehrgedicht über die Genealogie

der Götter), und einen Hymnus des

thebanischen Dichters Pindar,

eines Zeitgenossen des Aischylos

(gest. 442 v. Chr.).

9
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Ihvöaqov. xdnetöri xdqog fjv
,

dvevruvöpe&a
, ibg el%ev

28 ixaaxog, ixavwg vrtoßsßQsynevoL. 'äXXoi uiv qa d-eoi xe

xal dveqeg Innoxoqvoxal eüöov rtavvvxLOi, iul ö’ oöx iy£

vrjdvfj-og ßnvog*' dveloyi£dfir]v yaq 7toXXd filv xal äXXa,

fiäXXov öl ixstva, nwg iv xoaovxip XQÖxy d !A7tdXXwv oi 5

(pvei Ttcbywva, f\ itöög yivsrat viit; iv oöqavcp, xov ‘HXiov

jcaqdvxog del xal avvsvaixovfiivov. xdxe filv otiv puxqdv

xl xaxeöaq&ov. ioo&ev öl ävaoxäg ö Zeig nqoaixaxxe

29 xtjqöxxslv ixxXrjßlav. xdneiöi) 7tagfjßav ärtavxeg, äqxBxai

Xiyeiv “ Trjv filv atxiav xov Igvvayayeiv Vfidg 6 x^itög 10

otixog Igevog naqißxvjxaL' ndXui öl ßovXdfisvoq vfilv xoi-

vdoßaß&ai Tteqi xßv cpiXoßdcpoov
, fidXißxa ye vitö xijg

2eXijvr]g xal J>v Ixelvrj fiificpExai srqoxqaTCslg iyvoiv firjxix'

irti nXiov Ttaqaxüvai xfjv öidoxexpiv yivog yaq xl dv-

&QW7CWV iaxlv ov nqö noXXov xw ßUg iitLiioXa.'C.ov
,
aqydv, 15

(piXövBLXov
,
xsvdöo^ov

, 6 BvyoXov, indXixvov ,
V7cdfiwQov,

xsxvcfcofievov, vßqscog avd7cXscov, xal Iva xaO-' "Ofir^ov

Ei7tw 'ixcößiov äx&og dqovgrjg * otixoi xolvvv elg ßvßxrj-

fiaxa öiaige&ivxsg xal öiacfdqovg Xdyiov Xaßvqlv&ovg

l7CivorjOavxsg, oi filv 2xcoixovg wvofiaxaßiv iavxodg, ol 20

öl 'Axaörjfia'ixovg
,

ol öl ’ErtixovQBiovg
,

ol öl nEqinaxr]-

1. de f lX ev l. vgl. S. 122, 12.

28. 2. Hom. II. II i f.
;
statt Jla

8‘ ist in der Parodie i,ui i' ge-

setzt.

5. Der bartlose, immer jugend-
liche Apoll wird auch Jupp. trag.

26 verspottet nebst seinem bär-

tigen Sohn Asklepios. Nach Cic.

De nat. deor. III 34, 83 ließ Dionys
dem Asklepios in Epidauros den
goldenen Bart abnehmen, weil es

sich für den Sohn nicht schicke

einen so langen Bart zu tragen,
wenn der Vater keinen habe; vgl.

Minuc. Fel. 22, 5 : Apollo tot aeta-

tibus levis, Aesculapius bene bar-

batus, etsi semper adulescentis
Apollinis filius.

29. 10. x&ig<5s, der gestern
erschienene; vgl. Hör. Sat. II 4,

17: si vespertinus subito te op-
presserit hospes.

13. dv =» TovTrin- d Attraktion
des Relativums (Kiihner-Gerth II

407).

Syvotv mit Inf., beschloß
l Kiihner-Gerth II 68, 5).

17. Hom. H. XVIII 104; vgl.

S. 10, 10.

19. Xaflvp/v&ove, sonst spe-

ziell mit Bezug auf die gramma-
tischen und logischen Untersuch-
ungen besonders der Stoiker, vgl.

Bis acc. 21: roie tilv dyxiXove
ixeivove Xdyove xal Xaßvpivä'ote
diiolovs daifv/e, hier durch 8iA-

ipofoi auf die verschiedenen Schul-
streitigkeiten zu beziehen : sie

haben sich die einen die, die

andern jene Irrgänge in ihren
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IKAPOMENinilOZ 29. 30. 131

zixotig, xal äkka nokkcp yekoidzega xovxcov' frteixa 6h

Övofxa oe.uvdv xi)v dgexrjv tceqixHiievol xcd rag öcpgvg

indQavzeg xcd ixcbyiovag imaxcaadfisvoL 7tEQiiQ%ov%ca Im-
stkdaxcg Oyj]ucizL xaxanxvcsxa rjih] TtEQioxekkovxeg, ifitpe-

5 pftir ßdkiaxa xolg xgayixolg ixelvoig vitoxgcxatg, (5v rjv

dcpiXrjg xu rcgoacanela xal xijv ygvaönaaxov ixeivrjv axo-

Xrjv
,

xd xaxaXeLnöfiEvöv iaxi yekolov dvikgcbruov inxa

dgayficHv ig xöv dycöva fiefua&w/xevov. xolovxol öe övzeg 30

dv&Qcbnoiv
t
ukv a7cdvzcov xazatpQOvovot. rtegl &scäv ök

10 dkköxoxa dieSsQxovzai xal avvdyovxeg siE^andxrjxa fiei-

gaxia xrjv xe itokv&gvXrjzov agexf/V zgaycpöovoc xal zag

xßv Xdyiov anoglag ixdiöaoxovoi, xal stgög fikv xovg

Reden ausgesonnen. Über die

einzelnen Schulen vgl. S. 122, 3.

1. d)da xtL Zu ergänzen AvA-
uam: und sich noch mit lächer-

licheren Namen belegt als diese
sind. Gedacht ist etwa an: Eri-
stiker, Kyniker.

2. Ttaft&ifisvot, wie von
einer Maske, sich umnehmend,
sich schützend hinter, vgl.

Tim. 28: xd ngoocuTxclor aixoi
negt&iuevoi vgl. S. 13, 13.

tit! dtpgvs istäpav res, aus
der Komödie genommene Charak-
teristik des Philosophentypus, wie
auch Tim. 54 : Cxtti räoas yovv xdv
sndyuiva xai ras drpcvs draxttvas\
vgl. Baton (Kock Com. Att. Fr.
III S. 328 y. 13): ot . . . ras 6-

i/'pi'e^'r/ipxJrec,Menander(Koch III
S. 15 fr, 39) : ol xds dcpgds atpov-
TfS. Vgl. S. 99, 5f.

3. t 7t i o n a a ä u e v o t gro-
teske Übertreibung: nach sich
schleppend; vgl. Jupp. trag. 16.

Ephippos (Kock a. a. 0. II S. 25T
fr. 14,7): S' inoxa&uis dzofia
Ti dr/oiroe ßa&rj.

4. Beispiele für diese hinter er-

künsteltem Aussehen ihren wahren
abscheulichen Charakter verber-
genden Philosophen sind derThra-
sykles Tim. 54 f. oder die Philo-

sophen im ‘Gastmahr; vgl. auch
Pisc. 34 f. Bis acc. 11 Fug. 19.

4. Über den Schauspielerver-

gleich s. S. 84, 19ff., wo auch die

ylauiis ypvaönaoxos wiederkehrt;

auch Necyom. 16: /jäij Üi nipas
tyovxos xov SpanazoG drzoövod-

utvos txaozos avzwi' zi)v ypvad-

naarov ixetvrjv iodijxa xai xd

ixpoomatlov dTzo&iiifioC. Die
Höhe des Honorars der Schau-

spieler ist sonst nicht bekannt,

hier sehr niedrig gegriffen (A.

Müller Griech. Bühnenaltert., Frei-

bg. i. B. 1886, S. 345), weil offen-

bar an irgend eine Bühne aus
der Provinz gedacht ist.

5. Die gleiche Ausdrucksweise
Prom. 8: ijv . . Afeiji ns nUv avfi-

nooiinv xds xouyelas zatizas . . .
.,

t3 xaxahsinduevdv tan /uidxj xai

xdoos xai aiiomrj, De merc. cond.

25: luv fjV ns Ix Tfjs yvyrjs dtfib)

xd ypvoiov . . . ., xd xaxaleiTxd-

iirtdr io ti xvcfOS xai ftalaxia xai

ilSvniid-na . . . Statt des xis hier

die 2. Pers. Sing, wie S. 132, 14.

30. 11. dpexrjv Vgl. S. 61, 8.

rpaycpSovai, reden pathe-
tisch wie in der Tragödie, von
der vielgepriesenen Tugend.

x äs xwv hiyair dnopias
mit Bezug auf die Beschäftigung

9*
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132 1KAPOMENIIIHOZ 30. 3L.

]iailr
t
xdg xaqxsqiav del xal GiorpQoovvrjv iicaivovm xctl

rtkovzov xal fjöovrjg xaxajcxvovai, udvot öl xal xad-'

iavxovg ysvdfievoi, xi &v kiyoi xig, öaa fi.lv iod-Lovauv,

öou öl d(fqoöioidCovaiv, önwg öl vcsqiksixovai xßv dßo-

Xwv xdv ßiicov; tö öl icdvziov öeivdxaxov
,

öti fiijölv 5

aixol fiijxs xoivdv ftrjxs i'öiov iTUxekovvxsg, dkk’ axqsloL

xal nsqixxol xaHsoxßxsg
'

ovxs jxox‘ iv jcoki/icp ivaqUl-

fuoi oöx' ivl ßovkfj/ öftcog xßv äXXuiv xaxrjyoqovai xal

kdyovg xiväg nixqoig ovfifpoQijaavxeg xal XoiöoQiag xivdg

ixfisfiskexrjxdxeg irtixifißat xal dvsiöLQovai xolg icktjolov 10

xal oüzog atizßv xd nqßxa (piqso&ai öoxsl, Sg dv fisya-

I.oq'iovdxaxdg re rj xal Ixafi&xaxog xal Tcqdg xag ßXaa-

31 (prjfdag (Iqaovxaxog. xaixoi xdv öiaxsivdfisvov atixdv xal

ßoßvxa xal xaxTjyoQOÜvza xßv äkkwv fjv igr]' ‘ av öl öf]

x L rrqdzxcov xvyxdveig f] xl cpßfisv nqög Osßv as fcqög 15

xdv ßlov avvxsksiv
, (fair] äv, st xd öixaia xal dkrjOij

öikoi ksyeiv, öxt
1

nkslv filv ij yewqyeiv rj oxqaxeveo&ai

fj xiva xsxvrjv fiexiivai txsqixxöv slvai fioi öoxet, xexqaya

öl xal adyfiß *al ißvyqokovxß xal dvvrcddrjxog xov ysi-

mit (len Trugschlüssen vgl. S. 61, 7. Hom. H. II 202.

II. Vit. aUCt. 22: rät raiv Xöyotv 10. role nXrj oiov, Vgl. Plat.

TtXtXToivaS
,

als ov/uTtoSl^at rovS Rep. VII 539b: OTxapdrreiv Tut

npooouiXovvxas. Xöyqt xovs TtXrjoiov dt/, Xen. comm.
3. Der gleiche Gedanke Fug. II 6, 2: Sorte Saitavqpde wv «>)

19: ä uiv ydp h’ rols ov/iTtooiots avxäpxrje loxiv, AXX iii rcüv rtlr,-

Spötot xai ä fted’voxovxai, uaxpüv oiov SiXxat. Aus der Ursprüng-
&v tiii) liytiv. xai ravra TiotoOoi liehen Bedeutung 'Umgebung,
.... xarryyopoirvres avroi ul&rjs Freunde’ entwickelt sich die wei-
xai /totycias

.

tere im Neuen Testament übliche
4. Sie lecken selbst den Brat- 'Mitmenschen’ wie beim latein.

spieß aus Gier ab; anders Gail. 14. 'pvoximi'.

5. xd di Tzdv r ot v ietr. erg. 31. 13. S t ar e iv eo Hai sich
rot?tö iortv

,
was dann durch den anstrengen (vgl. S. 101, 12) er-

<Jr» Satz ausgeführt wird. Vgl. hält seine Bedeutung erst durch
Pisc. 26: xai tö Tiavriov 8etv6- die folgenden Ptcp. : beim Schreien
rarer, Sn, 35: rö Si Ttävrmv al- und Schimpfen auf die andern.
oytorov Sn, urjSivdi Sitod’at Xi- t7. Sri zur Einleitung der di-

ytov
,

. . . fttxpdv vorepov aixil rekten Rede.
3. 26, 1 (Kühner-Gerth I 285, Sf.). 19. Verachtung derKörperpflege

6. xoivSr und ‘iS tov

,

im und Abhärtung gehört zum Phi-
öffentlichen und im Privat- losophen (s. S. 29, 8 f.)

;
vgl. Ari-

leben. • stopn. Av. 1292: Ippinotv ioo>-
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IKAPOMESinnOZ 31. 32. 133

fiäivog itegikgxofiai ,
xal üoneg 6 Mßfiog xd inb twv

äXXwv yiyvö/ueva ovxorpavxd ' xal el uiv xig unpcbvrjxe

xdv nXovalwv noXvxeXdg rj ixaigav 6%ei, xovxo noXv-

ngaypiovd xal ayavaxxa
),

et 6k xdv rpiXiov ng y ixaigiov

5 xctxaxeixai voodv, tmxovgiag xe xal O-eganelag öeöfievog,

dyvou.’ xoiavxa fxiv ioxiv i)ixiv, d> d-eoi
,
xavxa xd O-gefi-

fiaxa. ol 6k 6i
)

’Ercixovgeioi aixdv Xeyöfievoi fiäXa ötj 32

xal vßgioxat etoi xal oi uexgiwg fjiiüv xa&anxovxai

fir/xe inineXeioiXai xiov dv&gioxcivwv Xeyovxeg xoig fkeovg

10 fii’jxe öXiog xd yiyvöfxeva imaxoneiv' &axe dga v/*iv

Xoyiteo&ai dij&ev, öxi, rjv ana§ otixoi neioai xdv ßlov

dvvrj&u.mv, oi> fxexgiiog neivijoexe. xig yag &v ixi Ov-

oeiev v^iiv nXeov oiidkv ißeiv ngoaöoxäv ; ä uiv yag j)

^eXijvrj alxiäxai, nävxeg tjxoioaxe xov Bivov yikkg 6ir
t

-

xodrwr. Menauder bezeichnet
einen kynischen Philosophen (Kock
Com. Att. Fragni. in S. 72 fr. 249)
als i ngooaixüv xai Qvtx&v. Schon
Sokrates ging für gewöhnlich bar-
buß (vgl. Plat. Symp. 174 a 220 b);

Phaedrus sagt zu ihm Phaedr.
229 a: eie xaipdv de lotxev dvv-
nö8rj roe iüv txv^ov ' oh piv yäp
8rj dei\ das dvvao8rjxelv ist dann
Zeichen des Kynikers, vgl. [Luc.]

Cyn. 1. 17.

1. Über Stornos s. S. 34, 4.

4. Zum Gedanken vgl. Pisc. 35

:

8 rav 8i ne inxovpiae äed/ievoe

ixalooe ix nalatov xai tplloe aTid

tioIXmv dliya aixfj ngooelfriöv,
otninr) xai dnopia, Juv. V 32:
cardiaco numqnam cyathum mis-
surus amico.

6. iJ’piu/iara, Gezücht,
B r u t als Schimpfwort empfunden
nach Aesch. Sept. 181 Weil: O-piu-

ftar‘ ovx dvaoyexä, Soph. Electr.

622 : oi frgtfiu ’ dvaiSie
, Eur.

Andr. 261: <5 ßdpßacov oh &pdu-
ua, obwohl natürlich öpiu/ia zu-
nächst ein unschuldiges Wort ist.

32. 8. Vgl. S. 105, 4.

10. dpa vgl. S. 117, 1.

11. fjv A)taS s. S. 109, 16.

xdv ßlov im Sinne von rohe

ßiovvxae, vgl. Athen. XV 675 d:

xadxg uoi doxel <Jioviatp 6 ßiol
dvelvat xd oxitfoe.

12. oi> fiexgioie, nicht we-
nig, obwohl es Z. 8 schon ge-
braucht ist. Das moderne Stil-

gesetz
,

gleiche Ausdrücke in kur-
zen Aoständen zu meiden, gilt

für die Alten nicht im gleichen

Maße.
rteivrjoexi. Die Fiktion, daß

die Götter von den Opfern leben

und ohne diese verhungern müs-
sen, entstammt der Komödie; vgl.

Ariätoph. Av. 1514 ff. : Anilotiev
i Zeit, .... i£ ovneg vuile toxi-

oaxt xdv aipa. ßiei ydp ovßrie

ovSev dvd'ptdTUov tri d'eolotv. Der
gleiche Witz Jupp. trag. 18 : ei

o oitoi Tteiod'elev ij utjäi öXo>i

ilfeäe elvat ij övxae dTzpovorjxovi

elvat ofu’iv aixdv, d&vxa xai

dyipaoxa . . . ijfilv toxai xdx yrje

xai ydxtjv tv ovpavip xaßeSo i5-

fieO’a. Xtucp iyduevoi.

13. Ttliov, Vorteil. Verhöhnt
wird die niedrige Auffassung der

Menschen, daß sie die Gottheit
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134 1KAPOMENinnos 33.

yovfievov' ngög xavxa ßovksveod'B, a xal xolg dv&Qibytoig

yivoix ' äv wcpBXijxibxaxa xal iljfilv äcnpalJoxaxa.''

33 Elxtövxoq xavxa xov Jidg fj dxxlrjoia diBXB^ogvßrjxo,

xal ev-9-vg ißdcov ärtctvxeg’
" xBQavvwaov,

xaxucpkeßov, ini-

xgiipov, dg xd ßagad-gov, ig xdv Tagxagov wg xoi>g I'i- 5

yavxag." i)ovyiav ök 6 Zeig avO-ig itagayyBÜ.ag’
“
"Eoxai

xavxa, (bg ßodleaO-e, i(fx], xal jcavxeg dmxQtipovxai atixf]

dialexxixfj, jtlijv xö ys vvv elvai o v S-duig xokaa^Hjvai

xiva’ leQOfirjvia ydg daxiv, (bg taxB, prjvwv xodxwv xex-

xdgwv, xal rjör] xrjv dxBxeigictv ^CBgvrjyyBikd/xrjv. dg vswxa 10

ofiv dgyoßdvov i]gog xaxol xaxwg änokovvxai x(ß auBgöa-

durch Gebete und Geschenke in

ihrem Wirken beeinflussen könn-

ten
;
die Kyniker kämpften gegen

diese Ansicht wie schon Platon

Legg. X 905 d: tö Sl napairrj-

roiie aS d'eoiiS tlvai xoloiv dSi-

xoCoi Seyouivovs Swoa, oirn nvi
ovy/wptjxlov navri r av xard
Svvautv rpdjup ileyxrlov.

33. 5. tö ß dp alip ov
,
der Ab-

grund, in den die Verbrecher ge-

stürzt werden. In Athen lag das

ßdffad'gov am Wege aus dem Pi-

räus in die Stadt (Pauly-Wissowa
Realenzyklop. II 2853 Thalheim).
In den Tartaros sind die mythi-
schen Frevler, wie die mit den
Göttern kämpfenden Söhne der
Erde, gestürzt; vgl. Hom. II. VIII
13 ff.

7. Imrplyiovxai passivisch.

avrjj Stal. vgl. S. 129, 12.

8. r A ye vvv elvai formel-

hafter Inf., zu t«J vvv gesetzt;

vgl. Isocr. 15, 270; ündyprj uot

rd vvv elvai raC r' elptjxevai (Küh-
ner-Gerth II 17 ff.).

9. lepourjvla, Festeszeit
(trotz ufjv ohne Rücksicht auf die

Dauer), bei der Gottesfriede,
t x eye to la. verkündet wurde.
Vielleicht liegt auch hier eine

Anspielung auf Olympia vor (vgl.

S. 127, 2). Die Spiele lagen im
August oder am Anfang des Sep-

tember (Unger Zeitrechnung in

Jw\ Müllers Hdbuch P, München
1892, S.773 Weniger, Klio V (1905)

S. 6 ff.) ; die Ekecheirie, die durch
Boten bei den hellenischen Stäm-
men verkündet wurde, verbürgte
eine Frist zur ungehinderten An-
kunft und Heimkehr mit Roß und
Wagen. Damit verging also die
Zeit, in der erfahrungsgemäß
Gewitter stattfinden. Zeus ver-
setzt sich an den Beginn des
olympischen Gottesfriedens (da-

mals also hat Lucian den Dialog
vorgelesen) und meint, indem er
spaßig die irdische Einrichtung
auch auf sich bezieht: Für dies
Jahr wird's zu spät, da ja wäh-
rend der nächsten vier Monate
Gottesfriede ist. Vgl. Pseudolog.
8 : lv TOlav Tr, eoozr xal tepourjrlq,

ebenfalls von den Olympien ge-
sagt.

11. dp-/, ifpoe. Frühjahr und
Herbst sind Gewitterszeiten.
xaxol xax ws dnolovvrai,

übliche Verwünschungsformel

;

vgl. Dial. deor. 14, 2: d Si xd-

xiora .... dnoXoviuvos 6 Zi

-

fvpos, Dial. meretr. 10, 1 : b xd-

xioTa tptlooötptov änof.ovuevo£

,

sehr oft bei Aristophanes, z. B.
Av. 85 Thesmoph. 757, 1006: xa-
xws dnöloto, Ach. 778, 924, Plut.

456, 713, Av. 1467: xaxws (xdxi-
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kliq xeqavvq." xal xvavlflocv ln' öcpqvai vsvoe Kqo-

vuov
' — “ neql öl Mevinnov zavza, icpt], fioi öoxsl' neqi- 34

aiqed-lvza avzdv za nzeqä, iva firj xal afid-ig i'kdzj nozl,

vnd zov ‘Eqfiov lg zljv yfjv xazeveyd-fjvai zrjfieqov." xal

5 6 fj.lv zavza elnwv öiikvoe töv ovXXoyov, Ifil öl ö KvX-

Xrfviog zov öe^iov wzdg dnoxqEfiäaag neql ioneqav %i9-2g

xazl&rjxe cplqwv lg töv Kegafjstxöv. — "Anavza dx^xoag,

(b Izaiqs, za lig oiqavov. äneifu zoivvv xal zolg Iv zfj

IJoixllrj nsqinazovoi zGjv cpiloodcpcov aizä zavza etiay-

ysliovfievog.

ora) dnoloiutvos. Eubulos (Kock
Com. Att. Fragm.II S. 205 fr. 116):

xaxde xaxeue dntfloid’' Sons . . . .

ouepSal.icp, das epische Bei-

wort erhöht die Parodie. Vgl.
Hom. H. XXI 401 und die Paro-
die bei Aristoph. Av. 553: <5 Ke-
ßoiöva xai Iloofvoimv, die oueo-
Sai.iov rd Tzöltoua.

1. Hom. II. I 528.

34. 3. Das Motiv der Fliigelab-

nahme entstammt der Komödie,
so heißt es in des Aristophon
' Pythagoristes’ (Kock a. a. 0. II

S. 280 fr. 11) vom Eros: dnoxö-

yartet av TOV rd Ttzefd, ira ui

)

nirr\xai Ttpäs töv ovpardv Tidhv,
Stvo avrdv hpvydSevaav die i}-

uäe xdxai. Daß das Mittel in

Wahrheit nicht wirksam ist, er-

höht nur die Komik; der Scho-
liast sagt: xai rt rd xroldov xal

aifris dvai.aßdvxa dsxov nxd^vyat
xai yvn&v dvanxijvai ravxate xai
ndhv.

5. o KvÄXtjvio e, nach der
Kultstätte des Hermes auf dem
Gebirge Kyllene im Norden Ar-
kadiens. Seneca in der auf das
gleiche Vorbild des Menipp zu-
rückgehenden Satire auf den
toten Claudius, Apocol. 11: Cyl-
lenius illum collo obtorto trahit

ad inferos a caelo.

7 . Ktpaurixdv (Töpfermarkt),
Platz in Athen am Aufweg zur
Akropolis, von wo Menipp ja aus-
gegangen war (c. 11).

9. Ju o t x l Xjj (erg. oroä) s.

S. 122,4.
eiayyeitodftevos

,

ironisch:
um ihnen die angenehme Bot-
schaft davon (d. n. von ihrem
Untergang) zu bringen.
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